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249, 257
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Kahler, L., Ueber den wahren Zweck und Werth der
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von Wolzogen, Alfred, Freiherr, Mozart's Don Giovanni
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Abt. F.. Fflnl Lieder filr Sopran
oder Tennr, Up, 210. p. Iii.

— Vier Lieder f ij r Sopran oder
Tenor. Up. 155 p»n, I2'2~— Drei Linier l'lr Hwriion, Op.
2U4. put I3Q.

AUIenenl Hr. }.. AM*t der Ge »

»ehifhig il r r Mu'ik. pnj. 17.

Ati»rhOU, V. . Fiuhlmi;» Freud'
und Leid, Lied, pa,;. \3H.

Apel. G, Prcusaeiiii NntioiinTlied,

pntt. 13*.

Aiil>fr. I). F. E.. Ouvertüre mr
KrfliriiiniL"frnT der Inriinlrle.

Au-tatellung in London, p . 3 1 3-

Bacll. i. S., Anrianle und Hnnrlii

biii ri. ni|;l SiiiIb. p«t;. 242.

Barlhele my. Linuse. Sechs Lle -

Recensionen ma§ikaHscher Compoeitionen.
Btrfcltiit, Alfr.. Due Romanze per — Zwei Lieder für Barl Ion. Op.

una vare. p«tf. 177. 8 pa;<, 129-

— II niicyato. p«c 177. — Drei HalUde-u für Bass. Op.

Brandt». \V , Set-ha Girier, Op. 9. pa
tf "CTT

THT Eij'den, J. vin, 6 Lieder, p. 114.

Brauer, Fr. Ii Sonalloen. 4h*nd, KiMildt, H . Le Monde des Syl -

Up. 14. p»B. 305. pliidm, P»lk«. Op 6. p. 242.
— Sonallne, 4h. "p, | p. 306 Klfle». K . Snldnltnchor au» de.7

Bremer, Joh , Fi nhlinits Kiinun. Mper Kuml. pap. 3t)ft,

iip K. pai;. 129 - i)i-»x Kiefln. Op. B.T p. 313.
— 24 Kindes, pag. 241. Lille, Orn Lieder filr tiue Slnu-
Brunnrr. C K.. Ol» Sehnle der glimme. Vh*. I22~

CelAiilL'keit. Pp, 3aft. p 305. Knurl, I' H . Winfried, Oralo -

Bnrrhurdl. C Auswahl vulkilh".

Musik, p«n '241 .

Gumbert. F„ Drei Lieder nua Die
Lieder de» Miisikantep. Op. 9tt.

— Zwei Llrdtr. Op.!)T. paK-338.

Ha»8. J. de, Le Pfeheur et Adieu.

P»* "4.

der. Uli, 'j V»\i 1 14

flarivil . wwl, f)r . L'aviiu. San-
lurac. p»K. 241.

Baumrluler, K. A.. Um| ..El »et

dein Herl" \>h K . 114.

Baiiiiifeldrr.r l.ied. Op ti. p.l 14.— Gar« Polk» eienanlc. Op 56.

put;. 242.
— CotiQdfoee. Chnneon »ao» pa»

role». pnit. Ht.
Bülte, tt LleriT für vier HAhner -

Hhiuineii. pjn; 34B
Berker J.. Anliniintcrunn zur

Freude. pwi>. 114"

— Dia iiArnlliche Ersr heinung.
Bullnde. patf 130"

Berlyn, A.. OerMuih, Lied. p. 113.
— 2 Lieder. Up. $03. pa*. 1 13.

Beriyn, 4ctimm. MflimriKrafln^e.

Op. 122. pa«. 345.

Betbke, H.. Dr«iLied«r. Op.5. p.l 14.

Dor

rium. Op. 20. pa>;. 201,

Fink, Ch. Sunale, A-dur. Op. II.

Fischer. Ü. A., 5 Hedtr. Op. I.

ptg. 33H.

Fricke. F. A . Erlnnerunn an Ty-

ml Up. ri. pii;. 242.

ny. u. HO'Q'»* «m m«p» — Fest-Pulk». Op. 7. pag. 242.

AlmUrd«. Up. hO*J. pa»;. I2Ü. Uurdier. K , La Grncieme. Op. 2.

pa|{. 300.
— RiiiiiHnre. Op. 3. pay. 306.

Ohrlfh. 3 GeaAuya für M<ou«r-
r. P»lt- 3

Bnri liardt. S , Kindes eleijantea,

Op. 70 pai>. 30B.

Cuenen. F.. Pnfiji» (La Melanco-
lie). Op. 1H. pan. 242

Conrad!, A., 2m eu ii wrl jeder", p. 1 14.

üterny, C, lloluUe am Ur«li»

Pegele, B.. Zwei Lieder. Op. 1

Delioux. Ch . Lea Almi-es. Opus
t ITT
PFeT Lieder. 0p. 91.

Geyer
,

Coinpo«ltion>lehrr.

Dresel,' IL. Varlalion«. p. 314.
G

°,
U " 0t

!'

Lh
'
* *

U8 def ° '
"' r

Durr. A.. 4 Lieder 0p. 2. p. 122. ' P^J^kT" T
1 1 C c — Uiiljrr lllid LülJl ailä ll£L

Kherweln, Krie uslipd. pai;. 353. Oper Faual. 4h. pag 306.

Ff kardl. W„ Gr Bit Uff • LphüUKen. — Soldalf nchor am der Oper
pai;. 113^ Faual. 4b. pa«. JOB-

— Der Dcaerteor. Op. 2. p. 354. GOli. H. O.. Urel Lieder. Op. 3.

FichslrOin. A.. Zwei Lieder. Op. pan 122.

1. pag. ~55T. GrVef, Chorlk'drr. pag. 345.

F.liken. G, J, van. Drei Lieder für Gruner. Schullieder. OpüT 10.

Sopr, od. Tenor, Op. 7. p. 129, pax- 345.

— Appnrjljoo, Elegie. paR. 129,
— Melanrolie. ua^. 12&
Harlmaon. L,, Drei Lieder lür

eine Mnnallmme. pa^. 130.
— Sech* Lieder. Op. 6 p. 338.
— Oer Gelan-rkonip.'op. 5. p.'SW.

Hflrtmann, J. P. F., Ein Suiimier-

tag. Idylle, pa«. 137.

Hftsrrt, R, Norwegieche Phant.-

Var. Op. 8. pa«. 314.
— Feat-Polonalae. 4>p. 9 p. 314.

Haydo, Mich , Ole Hochzeit auf
der Alm, Oper. pai(. 244.

Heyda, Joe., Ochsen • Menuelt.

pait. 300.

HAadel, G. F.. Waeeer- u. Fener-
Mueik. 4h«od. pa«. 242

— CharoDoe, revldlrt voo Hao*
v. Boluw. pag. 242.

Harlrl, FrahliogeblAlter. Op. 27.

pa«. 354.

Uftner. Der Wald. Op 1. H. 1.

PJüL 345.

Hering, C, Drei Flemenlar-Duos

für 2 Violiaea. Op. 29. 31. 36.

pag. 331.
— 2 hellere Gesinge. Op. 27.

pag. 114.

— Spno lache Sereoade. Op. 71.

pag. 241.

Herinea. Oer hellere Llederlflfler.

pai;. 353.

Herlt, H. 6 Lieder. Op. 16. p.l 14.
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IV

Hol. B , Dee Fischers Braut. Op.

7. pag. 131.
— Sechs tweiatlmmige Lieder.

Op. 13. pag. 131.

Iluico. Trinklied. Op. 1- p 353.

Hnllweek. F.. Exerciees p. Vio-

Ion. pag. 331.

— Tenor-Solo mit Begl, von 4

Mst>u*r»iimmcn. Op. 8. No, 1.

pag. 346.

Japsen, F. 1. FOof Lieder. Op.

17. pag. 130.

Jansen, G.. Zwei geisillche Ge-

sang«. Op. 21. pag. 210.

Jensen. A„ Sech« Fantaeleetücke.

Op. 7. pag. 243.
— Komanliiicbe Sludien. Op. a.

pag. 243
Jungiuann, L Scherzo. Op. 12.

pag. 243. ~
— Variationen über ein Original-

Thema. Op. 13. p*E- 243.

-- 6 Phantaale • Stücke. Op. 7.

pag- 2^3.

Sterling. 8., Llader und Geatnte
f. eine SUigallnimc. pag. 130.

Ktel, F., Soiialei
IQr Fi""Q "öJ

Violine. Op. IB. pag, 2a

- Nachklänge drei Pianuforle-

atdtke" Op. 243.

Klose, R Preuaalache Jubel-So -

usle. pag 313.

Köhler. L., Special -F.tuden für
: i-i i i„ r. i fm

—

t+9~
den KlavierunterrlcHt. Op.112: p Hg . 241.

jung, pag. 210.
— Villa« de i'Oper« Kaual. P-3U-
Loiiin. M . Mai-HQschcn, kleine

4h»nd. Stucke-- pag. 305.

LOüthdurn, A, Eludrn lür Piano

in fortschreitender Ordnung.

Op. b6. p»g. 79

Lowe, C. rriede, Chor fQr Man»

iierMunnien, pag-TfT
Luther, G . Vier LledrTTTIr Alt od.

Bas». Op. 6. pat'. TTF.

Op. 7. pag. I29T

Lux. K.. Improvisation. Op. 20»

P»g. Ü4Ü.

Mnrke-Marku». Ch., Morceau de

Salon p. Vcllr Op. 6 p 33

1

Marschner, H., Drei Lieder. Up.

177. p*g~nnr
Malya . C Oer Deserteur, Lied

F" r Baus. Up. p. pnj. 1 30.

Mauricr, Ch., Secha KiuderlTcTTer.

pag. 1 14.

Mächtig. C Zwlegeeang der El -

len. Op. » pag. 33E
Müarr. Zwei Lieder TüTAH. Op.

15. pag. 122.

Mehca, Mualkrhore mr lilh. Pan-

»ioqg-Atidaclit pag. 354.

Meinardu», A.. Lieder uiTfl Ge -

g/iiige, Op. 15. pag. 137.

— Deutsch« Meaageäange. p.209.

Mendel, II , Mein Liesel. Up. 7.

pag. 1)4.

— La Ltiaconne. Rondo f. Piano.

pag. 176.
— In Irofieo Stunden. Op. Oo.

nag. 242.
— Der Weg inr Mittelstufe. Op.

90. pag. 3ÜTI

— 12 LnterrichUslilckc. Op. IIS.

Kretechmer, E , 3 Lieder. Op. 2.

pag. 129.

KrigaTTTTTZwal Llader. Op. 21.

pag. 338-

Kflaler. o Klnderlledsr. p. 1 1 4.

— Gesang >}" Engel. P"«
— Weihnächte -Einzug, MarsTTT

pag, 331.
— Die ewig» Heimath, p. 377.

Lammers, J. KünfGtaaoge. Op.

4. pag! 1227
~

- 5 Gesänge. Op. 5. pag. 122.

- 10 Ge.iftngc. Op. P p. 122.

I ange, G., La Belle tneonnue, g«
Polka. Op. II- P»f. 242r—

- Lnmrnlaiion d'une jrun7"Dlle,

Räverte. Op. 10. pag. 242.

Lang*. 0. H.. Jung Volker, Bau-

brrlled. Up. 24- piij:. 131.

Leerrf. i A . Sech« Lieder. Op.

— lin gtilltn Hain. Op « P- 33B.

Meud6. G . HluMralionen, No. 2.

u. 3 aua ri. Op. Kaust, p. 313.

Mevts. \V n Trois Bondeaux. TT[T.

16. pag. 242.

Meyerheer, G.. Scene und Can-

lotinflla tu lliuorah. p. 131.

— Drei Chore fQr M*pner»üm -

map. p«g. 138.— K«al-Ouverl0re im Marachslyl

2H. pag. 122.

- Oer Alpenjäger, für Alt oder

Bat*, pag. 130.

- G Lieder. OP 27. pag 33»,

— MuBlkxliBche Gederik-BlaneTT

pag. 338.

l.ipUi«ki, Ch . Deux linprnmpjii»

pciur Viola. Up. 34 pag. 331.

Li»ti, K.. r_e»lgea»ni{ Z'ir ErOff^

uuogd. lOlen Lehrer-Versaram-

Part, u Stimm, pag 314. IP5^

Motarl-AUmm in 3 IUI p. 303.

Moiarl, V*', A„ Sinlonleen, TToi

10, II. 12. p. 314.

Murk, \. J., bVkennlnisae, Lied

für Tenor. P"K'
:

tüU
- ThurmwAchtrrlied. pag. 338.

— Kw.r Nnrl,t auf Kamtacbalka^

Op. 12. pag. 338.
— Orri (iet^ngr. pag. 3,')4,

Müller, Ad (Sohn), CliriHlu*. 5

griKll Sonrllf Up. 3. p 21U.

— Lieder und Otsange. i'pT~4T

nag. 33».
- Hrtirfliache Melodleep. Op. 6.

pa^. 354.

Xnler. 20 Lieder für gern, Chor.

Op. 10. pag. 345.

Naumann, j' G., Mes>e In A-moll.

pag. 314.

Nflgely. H. G . Motette für Mftn -

uerebor. pag. 2117
— Nun danket All« 'Colt. Sülm.

Canlus Drmua. p«g- 211.

- Clnria aua einer 7aUTumlgen

Mease. pag. 21 1

.

- flu. Bravourchor, pag- 354.

Negwer, J., Maiiirka de Salon.

Up. lft. pag. 313.

Meauariba, J., ScTiweigend ver -

slaoden. Op. 29. pag- 121.

— Variationen IQr Sopran. Up.

Nick, WM 8 Gegange. Op.2. p 129.

Nickerl . Comnier» - Lieder - «Jua -

dnlle. pag. 353.

Oechaner 1'relsgesang. Op- 20.

pag 353.

QITeiiliiich. Chaconpe aua Herr

und Med, üenl?. pag. 3397

Orleans, Oucliesan dr, Lärme»
d'Kxil. p»f. 241.

Orluer, 4 MUnntrthOre. Op. 18-

pag. 34,
1

)!

Pilo." Ernst u, Sehen, pag. 353.

Pelreina. F.. Turn- u. Vaterland»-

Lieder, pag. 17».

— V itr LltUer fü r MAnnerchor.
pag. 353

Plön. Lieder für Mäunerchor.
Hell I. pag. 3;3.

PliimhnfT. H„ Lied für Barilon.

Op 3. 130.

Radecke, fLieder Op. 15. p. 121.

r Lieder. Op 1. 3. 4. b. p. ZhB.

Bauach. Tempelklftng*. pag. <iü*.

Keichardt, G., Uem hOnige, feal -

lled. Op. 23_ pa^. 13T
Reinecke. C. Zwei Lieder. Op.

26 pag. 13».
— Cadeuien iu Moiarl'a Piano-

forle-Cuncert in l>-inoll. p. 243.

Riegel. F., 3 Lieder. Op. 3. p. 114.

Hinte-). Carl Fr. Zeller" \>*i: 31H.

RlUcr, A, G„ Handbuch IDr den
Unlerrichl in der Harmonie -

lehre, pag. 203.

Rode. Tri, Z»e| deiit«rhe Valer-

l»rnl*lleilrr filf i M A rm er sl in in,

Op. 27. pa>;. 137.— WeihnacbH-Cantale. Op. 30.

pag. 3f>9.

Rut'inaleiii, A , Vierle Barcarole.

»>«•• 314.

Schumann, G., Valae brillante.

Op. 12. pag. 313-

Schuppert. £wei deülaehe Lieder.

P"g. 353.

Schung. G A.. Hymne f Minner -

chor. pag. 210.

SchQlie. I)r. F. W.. Generalbasa

fiVr Uilellan'en. pag. 203.

botiirey. G , Orei GegAngc I.Ttaa».

Op. 4. p»g. 130Up. .

— Z*el Gn»angB fQr Meito So-

pran. Op. 5. pag. 130.

Speidel, W . Sfingera Leid und

Limt. Fi^nf Lieder, op. 13.

pag. 129.

Spohr. L... Hymne an die h. Cl-

cilla. 0p.\}7. p«g 21(77

Slanrilke, O . Mein t.lüclTr~Op. 2.

pag. 114.

Streck, F., Anleituni; lur Mllltalr-

Musik. pag. 267.

Thalber». S„ L'art da Chaut.

Op. 70. 3 S«rle. pag. Z«2~~

Tausig, Ch.. Nouvtlle» Solrena de

Viennc. C«h. 1. 2 pag. 3147

Tauwill. F... Vier Liederl Op. 417

pag. 129.

— .Serh« Lieder fJr MAnnerchor.

Op. 47. Heft I. pag. 34S._

TOpTer, J.. Lied Irtr tlTra—Sing-

stimme, pag. 13Ü7

TollmaiiP. A ,. A» Maria. Op. 3.

pag. t37.
— Vier Tonmftrchen. Opm 2.

pag. 242.

Toura, B. jiin.. Sechs Lieder.

Up. 3. pag 130.

— fi««.i.nt Am Irlslease. Esquitse.

pag. 242.

Viole. B.. Fünf Lieder. Op. «>

P»B- '30.

Wanhert da Pulssrao, 3 Lieder.

Weldt. 2 Lieder. U p. 59. p 130.

- Oaa Heg'ätiniaa d . Hoae, UUell.

S^ngerhiind, Oer neue Märkische.
pag^ 346

SchftrTer, Thereiie. Df ei , Lieder-

Up. OH. p»g ui.
Weiea. <i , Fun! Lieder. Op. 15.

i .i ipag. 121.

U ledemanii. E , Te deum. Op.

12. pag 177.

W iegers, J., Urei Lieder Tür eine

— Lied: Ich liebe Dich. Op. 3. Siogsltmaie. pag. 114.
" Wlolerberger. A.. Requiem, He-

lolaa. t»p. 6. psg. 128.

Wirsing. R , Oaa deutsche Thea-

ter, pag. 2K5.

Wohlfahrt, H.. Schule der Gelüu-
:

:

'—: n-ai r-m

pag. 121.

Schafer Jul,, 6 Gelange. Op. 6

p»g. 33H.

SchflfTer Leber Land. Op. 77a.

pag. 354
Scherier.O,, Liederbuch, I. p.338
Schiller. L. v.. Der Muller eralte

NVleKePlIed. pag 114.

Schlenkrich, B., Polka elegante.

pag. 3 1 3.

Schlollmano. L.. Fünf Lieder,

Op. 6. pag. 121.

SchiilH. E . Drei Lieder fQr eine

liefe Stimme. Op. 18- p. 1307
" Ml— Deutsche Lieder fQr Manner

guartelt. Op. 22. 30, p. 345

Schumann, K. J , 6 Lieder. Up
b. pag. 33*.

ll^keit. Up 32. pag. MI.
— .Snnaten-KfllnlcheP. pag. Juo.

Wolff, H . Zwei Menuette. Up. 0.

pag. 242.

Wurihaoh. Dr. C. v., Joael Haydn

u. aela Bruder Micbael. p 243.

Zaho. Klrchengeaange far Mtn -

nerchor. pag. 36Q7
~~

Zogbaum, U , Maliöachen, Melo-

die d'Amonr. pag. 241.

Zopp*, Dr. H., Die Anforderungen

des Lebena an die Kunst, p.57.

a. Oper und Ballet.

Adams le Chalet durch die fraoiüsische

Operogesellschnft. pag. 195.

— Postillon mit Herrn Wachtel, png.

234. 324.

Juber'* Stumme von Porlici. pag. 9i.

276. 307.
— Fra Oiavolo im Königl. Opertihause.

.P»8-..U5- . . . .

Opern, Concerte, Matineen and Soireen.

Besprechungen Uber die Änffnhrasg derselben

— Fra Diavolo durch die frantösische

Opernijesellschafl, pag. 180-

Frn Dinvol» mit Hrn. Wnclilel. p, 315.

Feepsee. pag- 36f

Betthoten, Fidelio. |ing. i)7. 27,"i. (Ab-

schieda- und »pncPu- Vorstellung der

F. nu Köster! 405.

Betlini, Capulelti u. Mootecchi- p. 413.

Boieldieu* weife Dnme mit Hrn. Wach-

tel, peg. 299.

BoU. J. J., Attila, das Madchen voo

Corinth, grosse Oper. 4»ag. 122.

lhm>:rtii, Lticrrzin im Kgl. 0|" riihausc.

png. 2>:<. 4()t>.

Engel, l'riui Carneval im Friedr.-Wilh.-

Thenler. pag. 75.

Flotow t SUadelln mit Herrn Wachtel,

pag. 291.

Gtnie, Der Musikfeind im Fr.-Wilhelnist.

Theater, pag. 29.
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Genee, Ein Trauerspiel, Operette, im Fr-
Wilhelmst. Theater, pag. 205.

Güter, F., Adler'« Horst, pag. 212.

Gluck, Armide. pag. 28. 387.— Iphigenie auf Tauris. (Fran Köster

tum letzten Male ) pag. 354.
— Orpheus (zum 100. Geburtstag), pag.

331.

i/a/eey, Les Mousquelaires de la reine,

im Victoria-Theater, pag. 1G5.

— Jüdin im K. Operuhause. pag. 179.

201.

Hiroldt Zampa auf Kroll's Böhne, pag.

172.

ItouarJ, N., Aschenbrödel auf Kroll's

BOhne. pag. 236
LorUing, Cinar und Zimmermann im K.

Opernhaus«, paa. 155.

— L'ndine auf Kroll's Bflhne. pag. 195.

— Rolandsknoppen auf Kroll's Bühne,

pag. 259
Maitlart, Glöckchen des Eremiten auf

Kroll's BOhne. pag. 339.

Meyerbter, Hugenotten, pag. 3. 362.

— Robert der Teufel, pag. 28. 268.

(Mit Frau Beringer) 346.
— Slruenseo im Kgl. Sctinuspielhnusc.

pag. 49.

— Prophet, pag. 99.

— Feldlager in Schlesien, pag. 306.

Mozart, Don Juan. pag. 12. 138. 362.

(Frau KOster tum letzten Male) 380. 4 13.

— Figaro, pag. 18. (Mit Fr. Beringer)

339. 397.
— Zaubetflöte. pag. 355. 387.

Savmoxn, E., Die Muhlenhexe, im Fr.*

Wilhelmst. Theater, pag. 12. 19.

Offmbaeh, Forlunio's Ued zum 25. Mala

im Fried.- Wilhelmst. Th. pa«. 19.

— Seufzerbröcke im Fried. - Wilhelmst.

Theater, pag. 171. 180.

— Herr und Madame Denis im Friedr.-

Wilheliust Theater, pag. 204.
— Orpheus auf Kroll's Bohne, p. 346.
— Apotheker und Friseur im FriwJr.-

Wilhelmst. Th. pag. 387.

Hedem, Graf, Christine, pag. 51.

Jlostint'a burleske Oper: Uruschino im

FricJr, -Wilhelmst, TT> png. 271

— Teil, png. 307, (Mit Frau Mloser)
Fricdr.-Wilhelmst. Th. pag. 276.

- Tel

"EST
Spontini, Cortet. pag. 75.

— Nunnahnl. png. 323. 387.

Vestnlin (mit Krau KOateFzum lelz -

ten Male), pag. 387.

Verdi, Ernnni im K, Operuhause. p. 1 47-

— Troubadour im K. Opernhausc. pag.

299. 37t.

Wagner, Tnnnhäuser. png. 12. 105.

2sx. :tHu,

— Lohengrin. png. 346. 38».

IVeber, Eijryantlie.~ prm;. 42.

— Freischütz im K. OpernFnuse. pag.

171. (Mit Frau Moser) 314, 372-
— Oberon im Kgl. Opernhaus«, pag.

2M3. 33<).

IVeigl, Schweiztrfamilio im Fr.-Wilh.-

Th. png. Ytt.

Dcsiree Artot nls Regimenlstochter im
Kgl. Opernhnuse. pag. 9 F.

— nls A ii i ii e im Licbcslrank. pag. 100.

a ls Amin» i n der >>chtwo fl"dlerio.

pag. 114.

Correspondenz.
Coln, den 14. Januar 188», pag. Stl.

- den « Mflrz. pag, UT.
- pait. 3«F
KnilpgtD, Im August, pag. flli

Leipzig, den <l Uclobtr. pag. 324

Dilettanten-Aufführung von Muzarl'a Zau -

herflöle. png. 172

Frau Braunholer-NTäälus als Königin der

Nmht, png. 1U7.

Frl. Amin Krntz n's verwandelte Katze

im Wnllnertfienler. png. 230.

Frl. Tellhtmii nls Agathe umHÄumzily.
pag. 51~

Herr Ferenczy als Arnold in Rossini's

Teil. |)iig. 67.

Liniiii, vmi Pomzctli , ltnlionische Oper
nuf KniH's Huhne, png. 1217

Sgrn. Pnlti nls Amina, Rosina und Len -

norn. png. 3.

b Concerte, Matineen, Soiree».

Alinnnements - r.niirert lies Musik - Di-

rectors Hm Itmlccke. p. 58. 92. 407.

Cimcert tli s Vinlin - V irUmaen Hrn. L.

Auer, pag. 20.— der vaterländischen Gesellschaft, pag.

~~SL— der gcsnmmlcn Berliner MAnnerge-
sangschöre. png. 43.— des Hrn. v. Osten, pag. 44.

— des DniiiMHigcrs Hrn. Flügel, p, 51.— des K. Danischen Hofpianiaten Hrn.

Hnsert. png. 52
— des Vinlin • Virtuosen Conr erlmeister

Hrn. J. Becker, png. 34. 76.— des Frauenvereins zum Besten der

Gustnv-Adolph-Sliflung. pag. 107. 139.— des Erk'schen Gesangvereins, p. 108.— des Hrn. Ad. Golde, pag. 115.
— des K. Dnmslngers Hrn. Otto. p. 124.— des Violin -Virtuosen Hrn. Remcnvi.

pag. 124.

— der Opcrnsfingerin FrBul. Mansfeld.

pag. 131.

— des Pionislen Hrn. Papendicck. pag.

131.

— des FrL Sara Magnus, pag. 147.

— des Krigar'schen Gesangvereins, pag.

373.
— des Hrn. Bartetloni. pag. 388.
— des Stem'schen Gesangvereins zur

Feier des 25jflhr. Bestehens, p. 399.— des Carlberg'schen Gesang • Vereins,

pag. 414.

ConcertvorlrSge im Victoria-Theater, p.

228.

— der Schwestern Delepierre im Viel.»

Theater, pag. 244.
— der Geschwister Delepierre im Friedr.-

Wilhelmst. Theater, pag. 251.

Einweihuugsfeierder Siugacademie. pag.

221.

Erste öffentliche Prüfung des Stem'schen
Gonservaloriums. pag. 115.

Grosses Miblair - Concert zu Ehren der

Japanesischen Gesandtschaft, p. 244.

Hnfconcert im weissen Saale des Kgl.

Schlosses, pag. 36,

Kammermusik - Soiree der Herren Ocrt-

ling und Lange, pag. 20.

— der Herren Zimmermann und Stahl-

knecht, pag. 34.

— des Hrn. Linn. pag. 373. 381.

Lindpaintner's melodramatische Musik tu
Schiller'sHrro und Leander, gesprochen

von Frau Rettich, pag. 251.

Matinee, unter Mitwirkung der Damen
Artöl u. Rittori. pag. 92.

London, d-n 27. Der. Ihril, pan. 3.

— Aen 7 r>lmnr lMrj->, pag' 537

Matinee des Violinisten H fU- Reinhard
Richter, pag. 107.
— des Hrn. Dr. Ad. Lorenz, pag. 139.
— des FrL Albertina Mayer, pag. 165.— des K. Concertmeisters Hrn. Ries»

pag. 307.

Monslreconcert des Hm. Musikdirectors

Wiepreciit. pag. 155. 188.

Musikalisch -declamalorische Soiree der

Frau Betlige-Truhn. pag. 13.

Musik-Aufführung des Clavierlehrers Hrn.
Wandelt, pag. 355.

Neuntes Stiftungsfest des Mfinnergesang-

Vereins Mdlodia. [mg. TW.

Prfjfungsconccrt der Academie der Ton -

kunst. png. S3.

Prüfung der Zügfmgo des Kolzolt'sclien

tiesang-Conscrvaloriums. pag. ICK).

— der Zöglinge des Kgl. Instituts für

Kirchenmusik, png. 125.

Qunrlett-L\clus der Gebi\ Müller, pog.

.'I;i.
r
i.

Quartett-Soiree der Herren Laub, Rndecke

<[c - pag. 147.

«""der K. Kapelle. j»ag. 13,

— dro M Man. P«K- IIA.

— den n April. P«K
— den Ib. Juul. pag. 21-2.

20, 34. 52. 67. 107. 124, 333. 34b.

399. 414.

Soiree des Hrn. Liebig fOr classische

Orcheslermusik, pag. 43, 53. 415.
— des Kgl. Domchors. pBg. 14. 92.

34ül
— —;

—

— des Concertvcreins zu wohlthäligeii

Zwecken, png. 07, 147.
— der Herren Zintriierumiui, Stalilknechl,

etc. png. 92. 399. 407

der Gebr. Gnnz. png~~)0Q.
— des Röuicr'schen Gesangvereins, png.

~~fü77

— der Herren Oertling und Lange, png.

108. 407.— des Cnsino. pag. 124.
— des Hrn. v. Bülow, pag. 372. 399.
— des Hrn. Haserl. png. 372. 414.
— der Herren Papendiek etc. png. 387.

Trio-Soiree der Herren Engelhardt, Pshst
und Zürn. pag. 52.

Vocal- und Instrumental -Concert unter
Direclion des Hrn. Hans von Bölow.
pag. 52.

Vtolin-Concert des Frfltil. Rosnlie Müller

und des Harfenisten Franz Pönitz in

Kroll's Etablissement, pag. 315.

Wahlth&tigkeiU-Auuubrung des Kotzoll'-

schen Gesangvereins, pag. 67.

Wohllhaligkeils-Concert des Hrn. Dr. J.

Ableben, pnp. 83.

— des K. Domchors, pag. 346.

e. Cantaten und Oratorien.

Bach, J. S., Passion nnch dem Evang.
Mntthäi. png. 132.

Beethoven, Misan Milemnis. png. 132.

Blumner's Ornlorium Abnihntu. p. 34.

Graun, Tod Jesu, pag. 132^

Grell, Sechszfliitslimuugi' Messe, p. 70.

Haendel, G. F., Snlinimn. pag. 147.

Haydn, Die Jahreszeiten, pag. 437

Kiel, Requiem, png, 5S

Reinthnlcr's Urnlnriuin Jeplitn. p. 407.

Willing. 129. Psalm (de prolundis). pag,

ITT2T

Todtenfeier, zur Krinnerung an Mendels-

sohn, png. 303.

N«w-Yo»k. den 6. Marz, png. 100,
— den 1 *>- April. p»n. 147
— dt» 27. iitplMiititr. p«i7. 340.— den it4. Ilclobrr. p»£. 3aT
Pari». d»n 2fl. Jauuar. png. 44.

— den 2« JÜTT7

st. FetersbunT psg. 307,



VI

BioKrnphieen und Necrologe.
Atameyer, Iguez, K. K. Hofcapellmelster.

pag. 294.

Biedcnfeld, Freiherr von. p«g. 215.
Klcktiotr, Anna geb. Si hikäfic der, p. 301.
Guttentag. liach- und M u st k n] ic n hAn ij le r.

png. 69.

Halevy. J. F.. von II. Mendel, pag. 101.
Ilrllwig, C, Geheimer Jueiizralh. pStTBO.
Irm*r, Wilhelm, Lehrer und Milglted d«r

Slngaeartemie. pag. 112.

Lipinaki, C. K., SAchs Mumkdtr. pag. 23.
Marsehner, U., Gene rsl-Mnaikdir. p«g. 66.

Hi}ir, Chwries, pag. 2297
Orlenbach, Jacob. pi»g, 264.

Bemetiyi. Ed.. ton ThT llodT. pag. 108.ncwcnji. e.u.. vuii in, nuuc. paK-
Scraup, l*'rnni. tiompoin^t. pag. H4
Misini, MHigerin, gr|>. I«. ull.

lelle, \1 IIMrlUl- |mg. Itiö.

Feuilleton.
Das Dacapo-Buten im Theater, pag. Ifitj.

l>ic jangstc Upe rosano» in Berlin, pag. 357

Uie Kinwclliu'ng von A. N'eilharHl's Denk-
bIbio von Tu" Ho dp. pag 133.

Die grosse Ouvertüre zur Feier der Kr-

Öffnung der Inrluslrle-Ausalellurig com-
popirt von Meyerbeer, voo H. MsndeL
P^-

:

148.

Dia Entstehung dar Ouverlnre zu Don
Juan, pag. 300.

ElQ" or i u iii eil g Külialler-Carricre. pag. 315.
GuMav Kuller, pag. 1.157

Gluck's Werke uarh der vom Professor
Marx aufgestellten cbronolog. Folge.
pag. 276.

Hans von BQlow von C. F. Weidmann.
pag. II.

Halevy'a Werke, pag. 2(10.

lonere» und Autaerea Musikleben vom
Verfasser von „Kunst uod Handwerk".
pag. 370, 37».

J. van Boom von H. Mendel, pag. 27.

Musikalische Berge, voo F. M. Böhme,
pag. 140.

Skliicn aus dem Kilnatlerletieii von Th.
Rode. pag. 251.

Ueber Orcheateratimmung. pag. 356, 303.

Vorbemerkung zu HAodcl'a Chaconoe In

F., von Hans von Bolow. pag. 205.

Zo den Berlboven'soben Klaviereousten
(mll einer Beilage) von G. Jansen, p. 1 17.

Zwei modern* Kr» bygAnge. pag.

Zwei rügen von Seh. Bach pag. 1 95.

Zur Berichtigung einiger Erraln vou C.

Kossmaly, png, 213.

Zu Wanderers ."sncMlipd von GOthe. von
G. Jansrti. p^g. 221.

Zur Oflachti hlc der deulsrhen Meister -

singer in Nürnberg von J. Bander. p. 226.

Divcrsa.
Anekdote von Meyerbeer und OfTcphacb.

pag. 247.

Aufruf 7.U Beitragen tOr tili Marsehner.
Denkmal. P"g. bO.

Aufruf an die deutschen ComponiMen.
pag 104-

Aufruf zur Wiederherstellung der Bach-
Orgel in Arnstadt. pa>;. 310.

Beelhoven'» Nachlais. pag. Irjl.

Berichtigung. p«g 37ti 393
ücrlioz neue Oper: Uealnee und Benedict,

pag. 270.

«rief Mcyrrheer'a an Janin. pag, 205
Chronologische N'otllen über die Auffüh -

rung von Gliirk's Orpheus, pag, 325.

< <M>L-ert tum Besten des Violinvirtuosen

Krönt. p>ii;. 216.

(.nrirndi, Unruhige Zelten (von Fohll- pag.

Cumcrvnturiuni der Musik in St, Peters -

burg. 1> tj; 143.

< Ii
i rn pos i t io"9- MtTrTstro. pn»;. 311-

Da» Innere des neuen Theaters In Hddfü-
Haden. pag. 207

l>m neue Opernhaus In Wien, pag. 302.

Deulsrhen ücsangfcsl In London, p. 247.

I>it |«linj{foner deiilscbe Gesangverein In

London, pni;. 255.

Die K. Preus». KammersflpRerlocen. p. 20.
Die LeUle des Slainilies Moiart. p. 87.

Di« Irlrr der tlrCirnuri){ der Industrie-
Austeilung, pag. Ibi.

[)ie neu org'anisirie Jfinernunik. p. 157.

Die rJuilühruin» dra m-uen Kummcrlone»
an der K K. Oper. \>n,;. 174.

Die Murnifllsluimiungsli a^a in Preugsen.
pai;. 241T

Frl. Aiiitust« SlO^er ala Grtlrhen in G»m-
norl'a Fauni. pnn Ift7.

Frl Trelirlli in Kroll's Theater, pn«. 34«.
^5. 3H3.

— im Virloria-Theater. px^, 372. 3^0.
Gnuood'a l aust in Breslau, pag. 137 37.
«lounuil a t nusl In .Münrhri). pm; 30 3a.
Gounou's Faum lu Hmnliur»;. 4t). 547
Gouuod's Faust In Wien, pag. 62, 70.
Guunod s r>iu«t In Stockholm, p»K-~303
Grosshrrlo»; Ludwig von Hessen hl» In -

rmntt. pag. 240.
Halevy'!* Beptrftl<riTs7. patf. III,

lu Saunen üea Liede» Unli' immer Treu
voo L. Sphnriilrr. \injj. 23.

lu Sarhen dr» Liedes LV1)' immer Treu.
p«K, K3. 79.

Io'Sarihrn tirs Etge ulbumsree hls von Of-
lenhsob's Orpheus. p<m. 112.

Kelle s Acuflica. pnp. 19^
Lan);, Le'ile vou Heute (von Weihrauch).

p« H . Jt>J.

Lelcbra'a Ariislirw. pa^r I9B.

Lord liranviUea IJaukrede «n Mi-yert>eer.

MajUarTä rischer von Cstaola In Hamburg.
pat;. 103.

Marsehiif r'a l.eirlienlieuBn^nl»». p«|{. 5.

Meyertieei'a Dmorwh lu Salitiur^; und Ol-

iii'IH. pav; Iri. tC
Mooaleur uod Madame Driil» von Ollen .

!>»< h in U i»ti. p/ij;, 1 19 143.

Mmarfs Vesper in C, pn%. 2I5T
Musiknlisthe Zu«tAnde in Kom pau, 5.

Mumküerlcrn am Sirtiiry. pai;. 47.
Neiiea lUeBter-beleUchlunxs-Syslrni. pag.
ZäL

Otfroliach'g Monsieur et Madarne Denis.
pat;. 31.

Offeubachs Operette: Die Reiae der Her -

ren Ounapan. pag. 1 1

1~

Keehiiunna - Ahsrhluvs ilea Comilaea mr
Frriehlung eiuea W'eber-Denkiuals. Das.
23L

"

Rryer'i (Iprr Kroatratea. pi'h'. 203.
Hostini'« I itanen. pai;. 31
Hrperfoire. p^, ltj, 32 40 56. 71, 88.

Vlfi. 104. 120. 12ft. 144. 152 15« \M
175. 191. 2 IC 239 2Yj 279 2->7. 304.
3H). 319. 327. 343. 3,>l. 359. 3ti7. 37ri,

3S4. 402. 402. 409
Ssiigerfrste. pag. 199 240 25n. 279.
SchliidrluirigBcr'n Mtlüsirie iu Darnntadl.

i'"t;. \'J

.Sililussvvnrt In Sachen des LlrdrS L'rb'

imnirr Trru pag. 239.

Schlfksfll des üAii^ers Ei. Holtllltller. p.
3t»

Schreiben dea Wiener MAonergesangver«
eins ao Meyrrbrer. pag. 359.

Sipp. R„ eis Farmer in Kquador. p. 86.
Statistischer Rückblick auf die AuffQhruu-
gen der Kgl. Oper wAhreud des letzten
Jahrzehnts, pag. 4.

Statistik dea Hoiop«rnlhe«tera in Wien.
1861—62. p»g. ISO.

Taotiome-Zablungen Pariser Bühnen, pag.
167.

Tanhert's Slurm im Gevv uiidhaua-Coneert
in L-ipiit; |)B^ Sti.

Todlenlisle iles Jahres 1861. pat:. 79
Uehersicht Ober die ThAtiukeit des Ton-

kOnallerveretos. pag. 172
Zuschrift an die Kcditchon, F.dm. v, We -

ber betreffend. paK- 2S5.

> Ii cliric- hten.

Pag. 4 - 8. 13-16 20—24. 29-32.
36-40 45—47. 54-56. 60 -63. 69-
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36S-3H7. 373-376 3t»2-3t>4. 389-392
400—402. 407 - 409. 413-418.

Musikalisch -literarischer
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Andre, J., In Ottenbach, pag, 296. 312.

336. 360. 394. 418.
Baerlecker, J„ in Iserlohn, pag. 31'.).
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He ii i- <i
n-
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Falter & Sohn In Manchen, pag. 311.
hnedel, B, m Ureaden. pag. 63"

Glaser, U7, iu Schleusinürn. pag. 112.

—im —
Haslinger, C , In Wien, pag 152.

Heinnttiahufeii In Magdeburg, pag. 104.

Janke, Oll», pag. 4TÖT
hahiii. L h , in Leipzig, pag 418.
Karmrodl, H , in Halle, pag . 295.

Kirchen Cullegium, evange "Hlrsch-
herg pa<. 24.

KQriiei'a Vellag~n Krfurl. pag. 295.
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1Ü4. 2tH.
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~S&
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~
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Ideen zu einer Geschichte der Tonkunst
Von

Emil Xau$nann.
So vieles, nicht nur im Leben, sondern auch in «vis- sammtheit

senachafllichen und künstlerischen Unternehmungen, bringt

von einem ZusriuimenlreffHU, oft gant ohne jede» eigene

Verdienst sich gestaltender glücklicher Verhältnisse ab.

Solche möchten wir, iu Bezug auf unsere Iiier ausgespro-

chenen flüchtigen Gedanken, dariu erkennen, dass gowiase,

langst dimkel gealmle Wahrheiten, die ursprünglich ganz
ausser Zusammenhang mit der Tonkunst tu stehen schie-

nen, uns längst vorschwebten, ehe wir der Anfordcrunge

dachten, die wir an eine iu unseren Tagen geschriebenen

Geschichte der Tonkunst innchen würden. Vermöge jener

uns gewisaertnaassen o priori vorschwebenden Ideen ge-

wahrten wir, dass die in der Gegenwart hervor tretenden

musikalischen Erscheinungen in unverkennbarer iniirrer He-
zieliung tu analogen Gestellungen iu den Gebieten der an-

deren Künste stünden. Indem wir aber, hierdurch tu ver-

schärfter Aufmerksamkeit angeregt, den Zusammenhang
jener Erscheinungen, aus der Gegenwart in die Vergangen-
heit zurück verfolgten, offenbarte sich die Reibe derselben

eine verbundene Entwicklungsgeschichte sämmlbcher
so wie hinwiederum diese nur als eine Spiegelung

kulturhistorischen Forlganges der Menschheit,

Im ersten Momente dürfte Mancher in diesen, gleich-

l wie neue Entdeckungen milgelheilten Verhaltnissen

alte bekannte Dinge tu finden glauben. Wie oft hat

nicht von der Verwandtschaft der Künste und ihrer

mit der \\ eltgeschirhle verbundenen Entwickehing gespro-

chen! Gesprochen? — allerdings — wo mau es aber

unternommen hätte, diesen Zusammenhang ih der von uns

geforderten Weise, d. Ii. für die Künste in ihrer Ge-

und mit Anknüpfung an die Hauplmotncnle

der Culturgescbichte, su bewahrheiten, wüaslen wir uns

nicht tu entsinnen. Ohne es den Verfassern früherer

Geschichten der Tonkunst im Entferntesten tum Vorwurf
inachen tu wollen, dass sie sich absichtlich und deshalli

um so gründlicher nur auf ein K ihm f. ich beschränkten,

müssen wir daher hervorheben, da«w, weno für die Li t le-

rn t Urgeschichte, oder die Geschichte der bildenden
Künste, vielleicht ein Mal annäherungsweise ein solcher

Zusammenhang mit der Cullurgeschichte dargestellt wurde,

dies doch wohl etwa* gant Anderes ist, als wonn jener

Zusammenhang für die Künsle in ihrer Gesammtheit
nachgewiesen worden wäre. Besitten wir ja nicht ein Mal
eine verbundene Geschichte der Lilteralur und bildenden
Kunst, geschweige denn eine, welche ihre Aufgabe so weit

ausgedehnt hätte, auch die Tonkunst mit heran tu

ziehen.

I)itt eine oder die andern Aasthetik, in welchen
natürlich von allen Künsten die Rede ist, kann man uns

hier nicht entgegenhalten. Dort sind die Beziehungen der

Künste unter einem gant anderen Gesichtspunkte tu ver-

stehen. Oer Aeslhetiker erfüllt vollkommen seine Auf-

gabe, wenn er dio Verhältnisse der Poesie tur Musik, der

Sculplur tur Malerei u. s. w.. von einem philosophi-
schen Standpunkte aus erörtert. Wir hingegen reden

hier von einer Beweisführung der einheitlichen und organi-

schen Entwickehing aller Kunst, durch historische That-

sachen und uo einzelnen Kunsterscheinungen Sehr erfreu-

lich würde es sein, wenn hierbei nur eine, betreffs der

Tonkunst gebliebene Lücke auszufüllen wäre. Wie gerne

1
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würden wir, wenn jener Zusammenhang schon in Litlera-

tur und bildender Kunst entwickelt worden, dessen

Darstellung einfach aur die Tonkunst fortgeführt
sehen. Da dies jedoch nicht geschehen, so ist eine Ge-

schichte der Tonkunst, die den Anforderungen unserer

Tage entsprechen will, befugt, jenen Zusammenhang orga-

nischer Entwicklung in den Künsten Oberhaupt erst nach-

luweisen.

Wer in unserer Zeit auf Entdeckungen im Gebiete

der Geschichle der Tonkunst ausgehen will, wird dabei

schon unwillkürlich zu Aufschlüssen gelangen, die ein un-

endlich weiteres Gebiet umfassen. Wir wenigstens ha-

ben diese Erfahrung bereits gemacht. Wenn wir nicht

nur träumten, sondern mit gesunden Augen sahen, so war

es uns bereits vergönnt in ein fernes, gelobtes Land zu

schauen, dessen Anblick unser Herz vor Entzücken erbeben

machte. Es erging uns, wie einem Wanderer, der lange

in enger, von finsterer Waldung beschatteter Gebirgs-

schlucht hinaufsteigt. Er glaubt, es sei noch tief in der

Nacht. Da bricht plötzlich goldeoer Schimmer durch das

Laubgittcr, der Wald tritt zurück, und von freier, weit

ausschauender Höhe begrüssl er den ersten rosigen Däm-
merschein eines neuen Tages.

Doch vielleicht tauschten wir uns nur, Truglichler

blendeten uns, und wir nahmen sie für die Sonne! — Eine

später vielleicht einmsl erfolgende ausführlichere Darlegung

unsrer Anschauungen wird hierüber den Leser tum Richter ma-
chen. Nur eins wollen wir ihm für heute noch zu be-

denken gehen. Sollte nicht vom Standpunkte der Ton-
kunst, gerade weil sie als jüngste der Künste am Aus-
gangspunkte der gesammten Kunslentwickelung steht, ein

besserer Ueberblick dieses gesammten Eni wickelungsgan-

ges möglich »ein, als vom Standpunkte der Alteren

Künste? — Und sollte nicht die Tonkunst, gerade weil sie

sich so lange isolirte, heule, da der Vorhang zerriss, der

sie von den übrigen Künsten schied, einer uro so aoba-
fangenern Anschauung fähig sein, als sie die mannigfa-

chen lrrgAnge, die die anderen früher zurückgelegt, nicht

mit durchgemacht, und daher nur das dabei Gewonnene
in'a Auge zu fassen, im Stande sein würde?

Poesie und Tonkunst sind einender uahe verwandt,

obgleich die eine am Anfang, die andere am Ende der von

den Künsten durchlaufenen Bahn stehen dürfte. Beide stre-

ben im Gefühl« die* r Verwandtschaft, die sie schon früher

zu Verbindungen anlockte, in der Gegenwart wiederum

nach neuer gegenseitiger Verschmelzung. Wir erinnern

nur an die seit zwei Jahrhunderten theils Oberhaupt erst

wieder bervorlrelenden, theils immer Mußger und bedeu-

tungsvoller werdenden Verbindungen beider im Oratorium,

io der Oper und im Lied. Vielleicht aber hat die« Streben

diesmal eine noch lielere Bedeutung. Vielleicht ist es

diesmal prophetisch zu deuten, dnss die jüngste der

Künste der vermutlich ältesten ab*rmnls die Hand bietet.

Vielleicht verkünden uns Erscheinungen, wie Winkelroann's
verbundene Betrachtung antiker Dichtung und Plastik,

Lessing' s vergleichende Nebeneinaiiderslellung der Künste

im Laokoon. und die lebendigen Wirkungen bildender
Kunst auf den Dichter, wie sie sich in Goethe's Erwin
von Steinbach und PropylAen offeneren, dnss der

Moment nicht allzufern, in welchem der bis dahin zerstreut

auseinander flatternde Beigen der lieblichen Schwestern:

Poesie, Architeolur. Sculptur, Malerei und Musik
endlich zu harmonischem Reihentanze sichunauflöslich verbindet.

Wenn dein so wäre, dann würde in Wahrheit ein

goldenes Zeitaller der Kunst herannahen, denn das Resul-

tat eines solchen Bundes der Künste könnte kein anderes

sein, als die Vervollkommnung der einen durch die andere.

Desitzt doch gleichsam die eine, was der anderen fehlt.

Jene gemässigte Anschauung, die im rechten Mnasshallen,

das Heil der Kunst erblickt, würde dann zum Sieg gelan-

gen müssen, da eine Gesammtbelrachtung, des von den
Künsten Geleisteten, einer allumfassenden Wellanschauung
vergleichbar ist und wie diese, jede Einseiligkeit verbannt.

Man .wird selbst einer scheinbar so weit abliegenden Er-
scheinung, wie Humbold t's versuchter Verbindung der

Wissenschaften im Kosmos, eine Beziehung zu der Verbin-

dung, die die Künste in der Gegenwart anstreben, nicht ab-

sprechen können. Wie denn auch Weloker, in seinem

epischen Cyclus, in dem in so glänzender Weise der Nach-
weis lief innigster Beziehung im Entwicklungsgänge grie-

chischer Sculptur und Potttie geführt wird, auf dem Wege
Winkelmaiin'8 und Leasing*, welch» die Wechselbeziehung
der Künste zuerst nachzuweisen anfingen, bis in die neuste

Zeit fortgeschritten ist. Bichard Wagner*« „Kunstwerk
der Zukunft" endlich zeigt, wenn auch in geistreich miss-

verstandener Weise, wie sehr die Neigung der Künste nach
innigerer Verbindung sich auch der Tonkunst mitlheille.

Wir sagen: „geistreich missverstandener", weil es sich

nicht um eine äusserliche sondern um eine innerliohe
Verbindung der Künste handelt, wobei jeder Kunst und

jeder Gattung der Kunst ihr volles Becht gewahrt bleibt.

Wir haben nur noch des ungefähren Ganges der Dar-

stellung zu gedenken, den eine Geschichte der Tonkunst

in dem von uns geforderten Sinne, einzuschlagen hätte.

Zunächst dürfte man darin nicht ein vollständiges chrono-

logisches oder alphabetisches Register der gesammten
Tonkünstlerwelt zu finden erwarten. Jene Machwerke, die

sich Geschichten der Musik nennen, und einen Mozart
und Schubert neben einem Müller und Schmidt dem
Leser vorüberführen, haben es von jeher denen, die sieb

gern unterrichten wollten, erschwert, sich ein klares Bild

vom Entwiekekmgsgange der Tonkunst und des darin Be-

deutenden und Unbedeutenden zu machen. Den von uns

gestellten Anforderungen gemäss würde man es nur mit

solchen Grössen zu thvo haben, deren Werke nicht mit

ihrer Zeit verschollen sind, sondern, indem sie noch leben-

dig unter uns fortleben, auch noch der Beurlheiluog unter»

liegen; oder mit solchen, die Epoche machend und für die

ganze Geschichte der Kunst umgestaltend auftraten; oder

endlich mit Persönlichkeiten, in welchen jener Zusammen-

hang der Kunsterscbeinungen und der darin sieh spiegelnde

Gang der Culturgeschichte nachweisbar wäre. Aus der

Aufgabe diesen Zusammenhang der Kunsterscheinungen

darzustellen, würde sich dann natürlich auch ergeben, dnss

hervorragende Grössen in Poesie und bildender Kunst

eben so sehr in den Kreis unserer Betrachtung zu fal-

len hätten, wie die Heroen der Tonkunst.
Da aber die gesa moste Kunst solcher Persönlichkei-

ten, die als höchster Ausdruck ganzer Zeilaller erscheinen,

und, ewigen Sternen vergleichbar, über der Menge auftau-

chender und spurlos wieder verschwindender Individuen

hinwegleuchtpn. immer nur sehr wenige aufzuweisen hat,

so würde sich die von uns gestellte Aufgabe glücklicher

Weise wieder so sehr vereinfachen und beschränken, dass

wir nicht zu befürchten hatten, uns in's Grenzenlose tu

verlieren. Ein ganzes Jahrhundert bringt ihrer oft nicht

mehr als drei bis vier hervor. Es sind jene Geistesheroen,

von welchen Cölbe, ihre Erscheinung geheimnissvoll an

Naturerscheinungen anknüpfend, sagt: „Ebenso wiedie Pflanze

von Knoten zu Knoten gehl und suletzt mit Blülhe und See-

men abschließt; die Bnupe Knoten ao Knoten setzt und

zuletzt einen Kopf bildet; bei höheren Thieren und dem
Menschen sich die Wirbelknochen aneinander fügen und

mit dem Haupte abschliessen ; wie ganze Corporntionen

als Gesammtheit etwas hervorbringen, das einen Schluss

hat, z. B. die Bienen den Bienenkönig, so bringt ein Volk

seine Helden hervor, die gleich Halbgöttern zu Schult und

Heil an ihrer Spitze stehen.'*
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Di« nennenswerthen Grössen z weilen und drillen

Ranges hätten sich um jene Männer, wie um ihnen in der

Kunstgeschichte gleichsam gegeben« natürliche Miltelpunkle

su gruppiren, wobei denn zugleich ihre Beziehungen zu

diesen oder jenen vorwaltenden Zeiteiiiflüsseii, wie ihre

Ordnungen nach Sehnten »ich dem Blicke nm deutlichsten

darstellen würden u. s. w.

Vielleicht ist es uns gelungen, in den hier flüchtig

hingeworfenen Andeutungen, zu eigenem Nachdenken ange-

regt und dadurch zu einer neuen Auffassung der histori-

schen Entwicklung der Tonkunst mit beigetragen zu haben.

Wäre es auch nur möglich geworden, den Leser für einen

solchen Versuch zu iuleressiren, und ihm die Idee einer

Gesammt-AnsBchauung der Kunst um ein Weniges näher

su bringen, wir würden uns mehr als belohnt fühlen. Das
Bewusstsein der Zusammengehörigkeit aller Künste müsste

ja, selbst wenn es nur als Ahnung vor die Seele träte,

unser Leben und Dasein in der Fülle der uns dadurch ge-

währten höheren Anschauungen verklären und verschönen.

Dem Verfasser wenigstens hat sich bei Betrachtung der

glänzenden Gebilde der Kunst auf dem ernsten Hinlergrunde

der W und der Wirkung jener uns an das

Himmlische Anknüpfenden Erscheinungen auf die Mensch-

heit, aufs Neue das erfreuliche und iuhnltreiche Wort un-

Schiller bewährt:

„Ernst ist das Leben, heiler ist die Kunst."

Ilerliu.

Revue.
Das Besprechenswerlhe io unseren Kunstereignieeeu tedu-

cirl sich fast auf Null. Flau, wie die Witterung, ist die Kuosl-

Temperatur, sodass wir uns laege keiner so unmusikalischen

Weihnachtszeit erinnern. Kein geistliches, kein wellliches Con-

cerl, nicht einmal eine fahrende Kunslleislung. Wir würden

glauben, dass auf sieben fette Wochen nun als Nemesis sieben

magere folgen sollten, wie weiland in Aepypten, wo der Ueber-

flusa und Mangel in die Jahre lief, allein ein Bbek auf die

Kunsuuserata der nächsten. Zukunft belehrte uns, dass die

scheinbare Flauheit der Temperatur nur die Schwüle war, die

der mächtigen Eruption der vulraniachen Elemente vorauszuge-

hen püVgl. Man hat nur gewartet, dass die Weihuashtokerzen

\ eriuscneii, uie nerrsuinn oer itiikurr-insirunjrme lerurecneu

seilte, um wieder mit solideren Waffen in das musikalische Feld

zu sieben. Sellen ist Weihnachten so unbestritten ein Kioder-

lust gewesen, wie diesmal, und selbst im Theater domiuirlan

kinderkomödien, die uos rühreod anmuthelco. wie ein Ab-

glanz von Mozarl's „Zauberflöte", welche vielleicht eine Kinder-

koinödie im

Auch innerhalb der Pforten des KönigL Operhauses waren

es nur zwei Werke, welche zu einer kurzen Besprechung her»

Meyerbeer's „Hugeoollen" und Spoalini's „Ve-

to den „Hugeoullen" trat Hr. v. Kamioski aus

Warschau als Haoul aul. Wir halten den Gast bereits vor

zwei Jahren als Taunhäuser kennen gelernt und Oberzeuglea

uns diesmal, dass er in Verwendung seiner nicht ausserge-

wöhnlicheo, aber beachlenswertheu Mittel Fortschritte gemacht

habe, besonders was Tonanssls und Weichheit der Tonerzeu-

gung betrifft. Allein eben die vorherrschende Weichheit und

der Mangel jeden Markes verweisen den Sänger auf das lyri-

sche Gebiet, ein Gebot, das sich in des „Hugenotten" so ge-

Jess es nicht abgewiesen werden

kann. Einen Maueren, zerfahreneren Raool haben wir lange

oicht gestehen, und doch können wir Oberzeugt sein, dass in

Päcbterskleidern dieser Raoul ein Kauz guter Lyouel gewordez

wäre. Hr. v. Kamiuski tritt noch einmal und zwar als Tanohäu-

ser aul. Sollen wir daraus schliessen, dass er den Beruf sei-

ner Stimme verkennt? Das Erfreulichste leistete Frl. Lucea
als Valentine, welche sich ihrer Aufgabe mit so nnerkeaoungs-

werther Begeisterung unterzog, das» das Gcsammtbild gar

nicht misslingeo konnte, zumal da die schöne Parlhie ihrer

Individualität so ausgezeichnet zusagt. Leidenachefl und Innig-

keit, hinreisai-udes Feuer und liebevolle Hingebung wirkten in

gleichem Fnrbenglanze. Ein wunderbarer Zauber sprach aus

den unsterblichen Scenen des vierten Aktes, welcher durch sie

zu einer wahren Poesie des Schmerzes wurde und tief

zum Herzen sprach. Kurz, Frl. Lucca hat es verstanden, die

Valeuline zu einer Hauptrolle ihres Repertoires su machen

und der empfangene enthusiastische Beifall möge ihr ein Lohn

sein für die Liebe und den Fleiss, mit dem sie sich den«

Höchsten zuwendet. Frau Braunhefer (Königin) stand in

dieser Parlhie nicht ganz auf der Höhe der Aufgabe. Dan

Pagen sang Frl. Münster ansprechend, aber weder mit aus-

reichender Höhe, noch Technik. Die Herren Salomon,
Fricke, Beiz haben wir wiederholt bei den Aufführungen

der Oper lobend besprochen. Bemerken müssen wir noch, dass seit

einiger Zeit die Chöre im entschiedensten Rückschrill begriffen

sind. Die Schönheit des Gesammltoos, die Intonation und

selbst der Zusammenklang lassen immer mehr su wünschen

Obrig. Möge die musikalische- und Chordireclion nicht länger

eo Uebelstand übersehen! — Spontmi's „Ve-

Besetaung unverändert die alte bekannt».

Die Aufführung war demzufolge eine gelungen», durch den

Beifall des überaus zahlreichen Festtagspublikum oft unterbro-

chene, namentlich fanden die meisterhaften Leistungen der Da-

men Köster (Julia), de Allna (OberpriesteHn). der Herren

Forme» tLicintu»), Krause (Cmua) und Fricke (C

ster) die verdient» Anerkennung.

— FrL Patli sang im Laufe der Woche die

Rosine und Leonore (Trovatoce) unter ungeschwflehlen enthu-

siastischen Auszeichnungen und wird ab Zerline in Mozarl's

„Doo Juan" zugleich mit den ItaUenero de» Opernhauses Ab-

schied nehmen. Wir sind auf die Interpretation der graziöse-

sten Parlhie deutscher Musik gespannt und werden in der

Nummer Bericht erstatten. d. R.

Londoner Correspondeni.

London, 27. Uecember IMI.

[He Tr*oerboi«ofi»n von dem Ableben de» Prinzen Alberl

bat den mu»fka1i»eheu Aufführung»» unserer Wellst »<lt «ofort

Einhalt gethan; die Theater wurden »o dem Todestag» geseblus-

•II, und di« Concerta aiod nur noch In »pärlieher Zahl vorhan-

den; aber auch diese wenigen Coocerte »ind nicht beeueht, denn

da» ganz» Land 1*1 In gerechter Trauer Ober da» frühe Dabin-

•ebelden eint» allgemein geschnitten Försteu Im kränigsten

Mannesalter, und Künste und Wissensehaften müssen augen-

blicklich dem Drang» de» Hersens, welches sich naeh Ruh»

sehnt, um d»s Schreckhebe f»»s»o zu können, welchen. Da»

Herr de* Engländer» Ist allerdings oiehl sehr weieb, «ad aaeb

wenigen Tageo dürft» »n» allgemeine Reeignalloo eintreten, dl»

das Blut lo d»n Adero der Thsmsealadt wieder to gewohnter
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Wels« Mrculiren U«l. Ehe nns Oper und Coocert« wieder Ohtr-

flulhen, beeile leb mteb daher, Ibneo die Ereignis»« der leliten

Wochen mitxutbeilen, um nicht veraltete Neuigkeiten in daa neue

Jahr hinübertragen m müssen. — Im Covtutgardentbeatcr wwrd«

eine neu« <»p«T In drri Acten von Balle: „Die Tochter dea Puri-

taner»" aulgelohrt. und bereite einige Mala wiede« ball. Mao

rlarf tagen, das» <|ie Oper geladen bat, ohne tu eiilbusiasmlreu.

od da» hriaat ao viel, dst« dieOper in anderenLAndern tro'xdem .litten

Erfolg nicht erringen würde Der Text xu diesemWerk« vonrlridg'Uiao

Ist geschickt gearbeitet, und enibtlt dramatische Momente, ttm
Balfe aber dramatisch iu werden beabsichtigt, ao verliert er

steh in unschöne Phrasen mit starker lostruineiitaiiou, welch«

luletxt iu Trivialitäten au»«rten. Balte, ala geborener EuglAuder

uder Irlinder halt daa englische Balladeowaseo tu teineu Opern

feat, und verlallt in Folg« dessen in einen »Am liehen Too, drr

bei einem lAngereu Werke ermüden muss. Hier in unterem

Lande kommt ein Conipotiiet damit weit genug. Weto die Leute

im Theater aolehe Melodien boren, ao möchten sie vor Vergoö-

geo vergeben; die Männer lAchelo wohlgefällig und tupfen eich

am Backenbart, die Frauenlimmer verdrehen vor Wohlbehagen die

Augen, Multen aogar xuweileu au* Schwärmerei, wenn der Te-

•ortet eine Romauxe nicht alugl, tondern bcrvoroAutell, d«*e

aluem AutlAudrr gaux Angel wird. Wie getagt, der engl.sehe

Operocomponiat darf «einen Landaleuleu, und den tbnen ver«

wandten Amerikanern so etwas bieten, j-otelis dea Caoais «her

bat dl« neoe Oper nicht viel Aussieht auf Erfolg, ebenso wenig,

wie ich glaubt, dnas W'allace'e „Lorslry", wtlebe Scbnberth für

Dsatsehland gekauft bat, Jemals dort Glück machen wird. Was

Operumuslk anbetrifft, ao verfolgt man bei Ihnen eine ander«

gesunder« Richtung, ala hter, uud aelbal Baire's „Zigeunerin", dl«

Favoritoper der Engländer, und dl« beatt das CowpouisUn ver*

Schwand schon aelt langer Zeil vom deutschen Repertoire. Dl«

erste Aufführung der „Tochter d«a Puritaners" HU übrige«« onter

der übermässigen Ansdebimng des Werkes, und man musst«

sioh «nlschliessen, einig« woblihuende Kürtuogen am iweiten

Abende vorxuuebmen. Einxeln« Nummern der Oper aind sehr

gefAlllg, O- dorflen aoeh auaserhalb der Oper einen dauernden Plalx

behaupten. Die Aufführung Ist ein« gut« xu nennen, und vor

Allen wer et wieder Louise Pyne, welche in derTilelrolle excelirrt«.

Voo den übrigen muslkal. Ereignltsrn aind vor Allem die ..lioadvg

Populär Cencerft" xu neoneu, welihe durch die Mitwirkung von

Arabella Goddard und Vieuxtemps elneo besonderen Glaox

erhielten; auf besonderes Verlangeu war das Beelboven'acbe

Septett berelta au mehreren Abenden auf dem Programm. -

Was dss musikalische London in der nichslen Zelt hervorbrin-

gen wird« lAest sich vorlauflg noch nicht bestimmen. Wie ea

heistt, wird Frl. Tieljeus eine Gesellschaft formiren, um im

Drucylanelhealer i'aiieuiicbe Oparnvorslelluogso xu veranstalten.

Ander« dagegen meinen, die KOnstlrrln werde in Verbindung

mit dem Abgott der Engländer, dem Trnoristeo Sims Reevta

in «ngliscbeo Vorstellungen slugen. Frl. T.eljens selbst scheint

no«h unentschlossen, und sucht vorläufig in der Provlnx ao viel

Pfund« als moglieb xu ergingen.

X arbrieht«! o.

Berlla. DI« erste Aufführung voo E. Nsumsun's Optr: „Dia

MOhl.nb.it" im Frledricb-W .lb«jo».«dtlseben Tbrnt.r, Itt defiui-

tlv «ttf den 3. d. testgeMlxt.

— Mit dem neuen Jahr« bcglunt tuob die italienische G«

selltchan des Hrn. Lorini im Vietoriathealer die mehrmals uo-

lerbrocbeue Tbaligkell wieder. Der Impresario hatte die besten

Absichtrn, wenn er sieh Wegen Eogsgemeols der berühmten uod

hoebausgrieichoelen Künstler Fraul. Tieljeus und Hr. Naudla

mit dem Directnr Luinley In London in Verbindung seilte. Os

aber Hr. Lorini keine ausreichenden pecuuinreii Garaniieto bor,

xerscolug sioh das Geaiban, und wir kamen um dm vielleicht

Interessantesten Kunstgvnits», welchen daa Victorlalh-ater in sei-

ner dermaligen Verfassung ~u bieten vermatc,

— Herr Ctpellmeister Joseph Gungl iat naoh Bronn, Herr

Stiehl naeh St. Petersburg und Mite. Ar tot nach Lripxig abge-

reist, wo sie im Gcwsodhaue-Coocert am 1. Jon. singen wird.

— Der Impresario Loriui ist, dtm Vernehmen nach, auf

ein Gesuch, mit der von ihm engagirten italienierb-n Gesellschaft

Im K. Opernhaus» Vorstellungen geben xu dürfeo. absohlAgig be-

aobltdan. Hr. Mertlli iat milseioer Gasellscbalt nach Brüssel gereist.

— Se. Hoheit der Fürst von llobroxoiler« haben dem Kgl.

Hofplanisteo v. Bülow den hobenxollerscben Hausorden verliehen.

~ Im Kgl. Opernhaus« wird Krau Roll-Mayer hofer im

Monat Mai in dramallsebtn Gesang'-Parthleen gaslireo.

— Die Intendantur dea Kgl. Hoflbraters veröffentlicht den

ststistiseben Rückblick der Leistungen wAhrend des Jahrxehnls

vom I. Juli 1851 bis 1. Juli 1861. uod liefert dadurch ein wichtiges

Material für die Geaehiibie drs Theaters. In diesem Zeitraum

kamen auf die Oper 23 NovitAlen, darunter 17 vnn deutschen

CompooitUo. Moxart xAhh 155 Aufführungen, Weber 108, Mtyer-

beer 108. Gluek 62 uod Beethoven 47 Vorstellungen. Neu elo«tu-

dlrt wurden 17 Opern mit veränderter Ausstattung. 15 in bisheri-

ger Form. Daa Ballet gab 24 Novlttlen von Taglioni u. A. Mit

neuer Ansstsltung ersofatenen ausserdem noch I« Balleta, In frO.be-

rar Gestalt 15. — Ao Gatleo xAhli dl« Oper 160 und das Ballet

20. - Di« Zahlen sprechen hlnlAnglleh für die gross« TbArrgfcelt

uod daa ernste Streben des Generalintendanten. Hm. v. Haie«»,

und dürfton Ähnliche Reeultate, namentlich auf dem Gebiete d«s

elaaaisebsn Dramas und der Oper, kein anderes Hofthealer anf-

xuweiaen haben,

— Der K. K. Dtreetor de« Wiener Hofoperotheater«, Salvl,

war in Geachtften hier anwea«nd und hegieht sieh Aber Dresden

nach Wien xurück. wo bei aeiner Rückkehr sofort die Auffüh-

rung dea Gounod'tchen „Fan et" erfolgen toll.

Breslau. Die Bilse'scben Orchester. Aboonvmentsooneert«

erfreuen sieb fortdaoernd starken Besuchte uod Beifalls. In dar

letxtrn Zril bat ein „NacbtelQrk" vou J. Vnitt iranx »usseroroent-

lltb gefallen. Es wurde stets siürmiacb Dseapo verlangt und

wenn • * nicht auf dem Programm tlnnd, vom Publikum gefordert.

Magdeburg. Die Direciioo ist bemüht. NovitAleninjtdsmOenr«

vorxufOhren. Kaum ist Snppe's „Pensionat" xum traten Mal Ober

die Bretter gegangen, so wurde ,. Fortunin'» Lied" von Otten-

bach ebenfalls xum eratco Male geiteben und gen-1 sehr. Musik

und Handlung bieten fortwAhrend Abwechslung dar. dl« voll-

sltndlg befriedigen müssen und auch vollatAndtg beleidigt haben.

Die TrAger der Hauptparihieen, Frau Seile r-Blumenlbal (Va-

leutii.). Frau Nicola» (Eduard), FrAnl. Remond (Marlr|, Frau

Baehmann (Babrtle), Herr Fleacbe (Forliiuioi und Herr Doa*
(Friquet) waren ganx trefflich in ihren pikanten Aufgaben und

der ganxe Srhrelberchnr in «einem niedlichen CuslOme hinter-

Hess einen hOvhst angenehmen Eindruck Das Zusammenspiel

war lobtnswerlh und überall herrschte gro*s>« Sicherheit. Auch

ilas Orchester verdient lobende Anerkennung für die getehmack-

vnlle und disorrte AutlOhrung.

Dresden. Am 20. December wurde als V.rs.eb in der Wie-

ner OrebesWrstimmuug d«r Zeit Moxsrt's die „ZauBtrftMs- »uf-
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Kcrabrl. Di« Nalbw, ndigkelt, ein Vertiefung drr seit geraumer

Zeil stets erhöhten OrrhesterslimniirDg wieder eintreten tu lassen

und damit zugleich eine normale, nicht willkürlicher VerAnde»

ran« unterworfene Stimmung möglichst allgemein anzunehmen,

ist von allen einsichtsvollen und iu|(lrl«b gesmg*kundig< n mii-

aiksllscbcu Autoritäten lAngst anerkannt und wiederholt nu«ge-

•procbeo und bewiesen. Die Tonwlrkung der gestrigen Auffdn-

rung war «ine durchaus schOae, durch sonore Fülle, kernig«

Krall und Nobless* des Klanges, durch wohlthueod maaavollee,

mild«« Coloril, namentlich der Blasinslrumeiile. Bei deu Vlolr-

aeo war dem geübten Obr einige Minderung im Glänze der Ton-

fArbung bemerkbar, tu wenig jedoch, um gegen den Gewluo an

Adel de« Tone« in Anschlag in kommen. Uehrrdles waren xnm
Streichquartett dta gewöhnlichen Instrumente herabgealiinini ge-

nommen, und die Wirkung mochte In Etwa» durch einen neuen

fdr die liefere Sllmmuug gewählten krAftlgeren Belüg gewinnen.

Der Effeel de» Gesanges war in jeder Weise vortheilbaft geelte-

gen, an nnlOrlicher Leichtigkeit der Tongebung. an aicherer Aua»

(Abrang, an wahrem Wohlklange und au AusdrucksfAbigkelt. Im

Ueorigeo wird dem groaaen Publikum — auagenommen durch

die leltlerwlbnte Wirkung — eine Veränderung der Stimmung,

die (aal gerade einen halben Too betragt (WO atalt 892 Schwin-

gungen), kaum brmerbbar geworden «ein, da der Charakter der

Leipzig, lo einem eraten theatralischen Versuch trat Fraul.

Buaaler. Schülerin de« Hrn. Mantiua iu Berlin, aU Orpbcua in

der Oper von Glurk auf. Die Aufgabe war unstreitig für eine

Anfängerin aebwirrig uod gewagt, allein da* Wag«iOek gelang

«lOcklich, denn Krl. Buaaler wurde nach dem eraten Arie allein

und nach dem drillen zugleich mit Fraul. Brenken (Ettrydlce)

hervorgerufen.

Cassel. Die Hofhuhue entwickelte «loa anerkrnuuugs-

wertbe TbAtigkelt. Seil Beginn der Saison gnb man „Don Juan'

(zwei Mal), ,.Figaro*8 Hocbieil", „Uie Entführung aus dem Se-

rail- (neu eiualudirt, twei Mal), „rldelio" (neu einetudlrl), „Frei-

echüit" (»wei Mal), „Nachtlager in Grauada" „Ciar und Zimmer-

maun ', „Undlne", „Martha ', „Slradella", „Roberl der Teufel"

„Hugenotten" (iwei Mal», „Teufels Anlheil" (neu elnstudirl).

•.Teil", „Barbier", „Nachtwandlerin", „JOilln" (iwei Mal). „Regl-

mrolstoehter", „Luerezia Borgia". „Lucia". „Joseph in Aegypleu"

TannhAuser" (drei Mal), ,Die lustigen Weiber von Wiodsor",

„Otto der Schott'4 (neu, drei Mal), „Orpheus In der Unterwell"

(n*0), vier Mal). Letztere Oper hatte bei guter Beeettung und

glänzender Ausstattung eitieo «ussrrordenlliehen Erfolg. -In nach«

ater Aussicht stehen: „Aloise" Oper von Maurer, „Templer und

Jodln" «od ..lessonds". Die neue Primadonna Kepp-Youog tat

bereit« der allgemeine Liebling des Publikums; Ihre Leistung

ala Fldelio erregte die allgemeinste Sensation. Dieee Parthle

sowie die der Valentine, Donna Anna und Eliaabelb aiudlrte sie

wahrend ihres kaum vierroonatlicben Engagements au hiesiger

Horbobne. Eine gleich treOliebe Arquisition ist unser neuer

Spielteoor, Hr. Bau mann, der besonders eis Orpheus durch

•ein «reHliebes Violinspiel, sowie dureb joviale Darstellung uud

durch durchaus künstlerische Gsssngsweiee das Publikum (U

atbrmiseheo Beifallabezeugungen hiorisa.

Hannover. Am 18. December In der Frühe erfolgte dm
feierliche LeicheobegAogniss Msrscbaer's. Eio zshlrelober Trau,

enug von Frrundeo und Verehrern des Verewigten, vod Mitglie-

dern der Hoteapelle und HolbObue uod eine lange Reihe von

Equipagen, zwei Königliche Wagen an der Spilse. geleiteten die

Leiche bis zu Ihrer letzten Ruhestatte. Trauermusik wechselte

mit TrauergreAogen an dem Trauerbauae. Elu Muaikcorps führte

den Zug bis zum Neustsdier Klrebbofe, wo er von einem zwei-

ten Mu-ikcorp* ••rniiiangeu wurde. Am Grabe sprach der Pastor

Rüge tief ergreifende Worte. Unter dein Gesauge de« Kgl. Hof*

ihraler Chor« wurde die Leiche In die Gruft gesenkt. Den Sarg

schmlrkien Palmentw.lge und ein Lorbeerkranz, von hohen Hän-

den gesandt, sowie der Dirigeutrnsioek und die Orden und Eh-

renzeichen d»s verewigten Meisters.

Zittau. Ans Maraebner's Gehurtsstadt Ist der Gattin de«

Verstorbenen mif felegraphiachcm Wege folgendes Beileldschrel*

brn geworden: „Der Fr. u verwiltweten Dr. Marsebner in Han-

nover bezeigen ihr tiefgefühltes Beileid Ober den schmerzlichen

Verlost: Stadtratb Und Stadtverordnete in Zittau."

München Das dritte Abonnements • Coocert der Mitglieder

der musikalischen Acndemle eröffnete Mendelssohn'» C-moll-Sln-

fonle; alsdann sang Fr. Diez die Arie aus „Orpheua und Eury

dire" von Gluck mit der Harfen • Einleitung mit gewohnter

Liebliehkeil, an deren Schlose sie mit Beifsll OberhAuft und ihr

dureb Herrn General • Mnslkdlreetor Lachner ein Lorbeerkranz

Überreich! wurde; wahrscheinlich «in Nachtrag ihre« Irtrtlieh

gefeierten 25jAhrigeu Künstler - Jubiläums. Herr Venzl trug da«

Adagio und Rondo aua dem A-raollCooeert von Molique vortreff-

lich vor und obgleich Doch etwas Ängstlich, zeigte ans denooeh

der junge KOnslIer, das« er sieb auf dem rechten Wege befinde,

ein auegezeichneter Violinist tu werden. Den Schluss bildete

Mehul's Jagd-Ouverture, die in prächtiger AusfOhrung sAmmtlieh*

ZuhOrer entzOckle uod sie befriedigt auseinander geben Hees, —
Im grossen Saale dea Masetims trug Hr. Mortler de Fontaine

in seinem dritten Concrrl uoler No. I. 10 uod unter No III. 1 Pia-

nolorle • Soli von Coupon istea dee 10. bis Anfang dea 19. Jahr-

hunderte vor. Da« vierte uod letzt« aeiner ABoneements-Coooerte

•n Beethoven'« Geburtstage, brachte uns Werke dea Verewigten,

u. A. dt« grosse Sonste op. 106, welche sieb des allgemeinsten

Beifalls nicht erf/eute. Das Adagio spislt« der Kflostler mit see-

lenvollem Ausdruck, aliein der ertle nnd letzte Salz wurden In

dem raschen Zeilmsasse dem grOsaten Tbeile der ZubOree nnd

sellisl Musikern nicht klar; wir mOehten wohl dem Ausspruche

anerkannter Grossen beipflichten, das« «leb die« Werk nicht zum

Vortrage eigne; des Instrument, dessen sieb Hr Mortler bediente,

hat uns nicht besondere gefallen.

— Auf dem Gebiete der Oper am Sonntag „Die Hugenotten"

zn deren r>niOgllrhiing Frl. Suhwarzbaeb vnn Innsbruck, wo
sie eben gnMirte, telegrsphiscb hierher berufen werden mnsste.

Sie gab die Margareibn mit allein Aufwände ibrea Talents und

wusste die Partble bestens zur Geltung zu bringen. Ebene«

Frl. SlOger als Vsleotine, Frl. Heffner eis Psge. die Herreo

Llodemann (Marrell), Klodermano (St. Bris). Grill (Raoul),

der nach einer linplsslichkeit zam ereteo Male wieder nufirst,

war Im vollen Besitz seloer «chOnen Stimme und griff trefflich dureb.

— 20- December. Die Aaffdhrnng dea „TannbAuacr" am

Sonntage war eine ganz vorzOgllehe. Mit Ausnahme von nur

wenigen Mitgliedern war unser ganzes Slogei personal darin be-

schäftigt. Namentliche Anerkennung verdienen die Herreo Grill

(TannhAuser), Kiodermanu (Wolfram), Heinrich (Walther),

Llodemann (Landgraf) und die Damen FrL StOger (Elisabeth)

und Frl. Herner (Hin). Für die Parthle der Venus, FrAulelo

Sebwarzbaeb. bitten wir uns eine andere Sängerin gewoosebt.

Des Orchester, die Harfe inbegriffen, trog niebl wenig zur voll-

endeten Wiedergabe dea Werke« bei. - Gounoda „Faust" hat

schon wieder eineo Aufschub erlilteu und twar durah Heiser-

keit des Herrn Kindermann, man erwartet ihn nun im Anfange

de« neueo Jahre«, allem Vernehmen nach In ganz aoeeerordent*

lieber Ausstsltung. Aus demselben Grunde wurde die heutige

Vorstellung „Rolbklppcben" In „Obsron" umgelodert.

— Das vierte Abonaemenl-Coocert der Mitglieder der sau«
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alkalischen Atademle geatern Im Odeoo eröffnete dl« Sinfonie

mllitalro vod Hayda In befriedigender Weile. Daa Orchester,

ungefähr 90 lUoa Hark, unter Leitung des General - Muslk-

dlrectora Herrn Fr. Laebner, wird wenig anderen unehlichen.

Den Sehluaa bildet« die „Slurmesmytbe" von Fr. Laebner, auler

Mitwirkung der MOnchener Saogergenosseoscbsft, einem bUnner-

ebor von etwa 300 Stiuimen. Der llebargang vom Piano zum

Forte erzielte einen mächtigen Eindruck, Dem Componialen

wurde releblich Beifall gespendet — Am Sonnabend gab der

Maunergeeangverein „Neu Bavaria" in der Weetendballe eine Ge-

sengunterbaltung unter Leitung dea Hoforganialan Um. A. Ort*

aar. Unter den vorgetragenen Nummern haben uoe am besten

gefallen; „Daa Slandrheo" von Gumbert für Tenorsolo mit Be-

gleitung von Brummstimuiea. daa von Herrn Benof mit einem

aeltene« Tennr vorgetragen wurde. Ferner „der Sturm" von

Fr. Laebner, namentlich aber die Soloquartelte, welche eo gnt

auageiuhrt wurden, daia man nlebt oOlhig hat, den Maasaslab

anzulegen, den man aoast bei Dilcltanten gebraucht

Regenaburg. Uneere Stadl, aowle die Kunst haben einen

bedauerliche« Verluil erlitten. Am 30 Dee. alarb der Canonleun

Stator Dr. med. Carl Proake, bekannt durch aeineo Flelai Im

Studium und der Forachuog der atreogen Kirchenmusik. Sein

Werk: Jfttno« dün*a. welcbee er Im Jahre 1834 in Rom be-

gonnen bau», eichen ihm eioe ehrenvolle Stellung. P. war Im

J. U04 in bebleeten geboren. Ale Menech zeichnete er lieh

ebensowohl durch LiebenawArdigkeit ale durch atrenge Recht-

lichkeit auf.

Mchwerla. Ala WeiboaehtinovilM erachten ein getanztea

Weibaechtamarehen: „TannkOolg", Ballet in 2 Acten und 3 Bil-

dern voo Ed. Hobeln, Moeik von F. v. Flotow. Der Handlung

liegt die Sage vom TannkOnlg zu Grunde; neben dem geteler-

haften Hofe deeieiben apiell ein gemüthlicbes Element in der

Hdtle der Bäuerin Martha, und ein komisches gealaltel «Ich durch

deu Bauernbureehen Peter, aowle durch die eebr ergötzlich er-

rengtrteo Gnomen- und Zwergenlanze, wobei ein drolliges Goo-

menorebealar mit Kinderinalrumenten aulapielt. Vou der neuen

Compoaition Flolow'a ist durchaus Günstiges zu nagen; eie acblieaat

alch jeder Situation aul'e Glücklichste an und vereinigt eine

frieebe, rhythmisch pikante Melodik mit geballvollen Comhloalio-

sen. Beeoaden zündend schlug der ebarekterialieche Taoz der

Gnomen und Zwerge ein. und der Tumult des Beifalls legt« aleb

Bichl eher, als bla die Nummer wiederholt wurde. Der Erfolg

war also eio ausserordentlicher und Herr Balletmeliter Bernar-

deiii, aowle die Damen Oeblker (Rosehen), Kanzler (Uriel)

und Meobner (Ariel) werden wiederholt gerufen.

Frankfurt n. M. Ala Rosine Im „Barbiere" begann die

Trebelli bei ausverkauften) Haue« Ihr Gasteplel. Alles, was

die Fama von der nicht starken, aber sebr lieblichen Stimme

der Singerin getagt, fand sieh vollkommen beetattgl. Ibra rel-

teode, perlenreine Colofalur, ihre treffllcha Sobule, die Grazie,

die Ober die ganze Erscheinung ausgegossen, riss das zahlrtlchs

Publikum bin, dss es an wArroeter Anerkennung nicht fehle»

lies«. — Unser Theater war auch bei dem zweiten Auftreten der

Sga. Trebelli eebr beaelit und lusserte seine lebhafteste Tbeii-

nähme (Or die trefflichen Leislangen. Frau Zollmayr (Leonorel,

Harr Richard, der sogar einen Tbeii aeiner Rolle italieniarh

aang, ein Beweis von Kleie», der Anerkennung verdient, und be-

aondera Hr. Pichler (Graf Luna) theilten die Ehren dee Abends

und ernteten Beifall und Hervorruf. Der Directloo gebohrt der

Dank dea Publikums, dass sie ihm Gelegenheit geboten, eine der

bedeutendsten Kunstnotsblliliten der Gegenwart zu boren.

Wien. (Treumannthealer). Nestroy setzt unter steigendem

Erfolg Mio Gastspiel fort Ausverksufle Hauser und enthusiasti-

scher Belfsll bilden bis jetzt seine Gefährten; die an die Reibe

geknmmene Operelte: „Daphnie und Cloe" von Offeubach

hat Ihre Beliebtheit noch in erhöhtem Maasse bewahrt Nealroy-

Pan Blattete aeinen Part mit einigen gelal- und boeeorvollen Ei-

ternporee aua, die dal Stammpublikum diese» Hausse In home-

rische Heiterkeil veraetzten. Frl. Marek und Frau Grobaoker
all Dapbola theilten mit dem Gaste die Ehr« dea Abend«.

— Herr Beek wurde am Hofoparnlbeatar auf 10 Jahre

mit einer Gage voo 17,000 11. und einem dreimoaallioaea Urlaub

In jedem Jahre eiigaglrt

— So wenig vsrlraueuelnflOasend dss Programm dea PiO-

Halen Fnlz aua Neapel ausgesehen halte, ao groaaea Vergnügen

bat una aein Spiel gewahrt. Den von ihm vorgetragenen Ton*

stücken konnten wir allerdings keinen Geaebmack ebgewlunro.

ja ein etimmten uns angar recht melancholisch. Wie Irsurig

muss es in [teilen um die reine Instrumsnlalaomposltioo stehen,

weon alle aua dleaer einstigen Wiege der Clesekttel kom-

menden Virtuosen durch die Beek nichts ala Traeeerlpllouea

von Operoariao in Ihrem Repertoire fahren. Lange Zelt zu solchen

Betrachtungen hafte wir jedneb nlebt, denn des Interesse eoc-

oentrirl« eich bald ausschlieseend auf daa Spiel da« Conoerlge-

bers, der in der Tbat ein Meistsr setner Koost Ist, and sein la-

atruroent mit eben ao viel Bravour ala richtigem Gceebmeek be-

herrscht Ao Fülle und Schönheit dee Tooee eicht er unserem

berOhmten Doppler nicht nach, in Anbelraebt allen dessen

Ware Hrn. Folz ein grOaeeree Publikum zu wOoachen gewesen,

ludessen dOrfte die. wenn aneh nur mltlelmassige Zsbl der an-

wesenden ZuhOrer ausreichen, deo Ruf dieeee Künstlers gena-

gend zu verbreiten, so des« eine zweite Productlon auf ein bin-

— Director Treumann Ist wahrend der Weihnachtsfeier«

tage nach Paria gereist.

— Zum ISteu Hirz alebt die Eröffnung eloea Gastrollso-

Cyelua der berObmlen Primadonna Adelina Palti In Aussteht.

— Die im Hofoperthealer neu In Seene gesetzte, zur Auf-

führung gebrecht« Oper „Haus Helling" von Msrsehuer deukt

den grOssten Theil ihrer gOnttigen Aufnahme der vorlrefflieben

Daralellung Beok'e. mit der er die Tilelparthle, die sowohl seiner

stimmlichen wlekOnsllerlscheuludlviduelitat vollkommenentsprlcht

meislerhaft illustrirt halle. Dieser Künstler aang den Hans Hel-

ling in wahrhaft tOodender Welse; sowohl mit seinen beiden

Arien wie Im Terzrtl erzielte er den inArbtigsico Eindruek, der

sieb zu lautem Beifall und wiederholtem Hervorrof etelgerte.

Vortrefflich aang Frau Eliinger die KOolgin, welobe secundsire

Parlbie als zur Bedeutung zu erbeben verstand. Auch die zweite

Vorslelluog des „Haoe Helling" bal eine sehr günstige Aufnehme

gefuiidea, und ea lat mit Recht zu erwarten, dass dieselbe Re-

perl oiroper werden wird. Director Sei vi soll, aufgemuntert von

deo günstigen Erfolge, nun auch beabsichtigen, desselben Com-

ponislsn Impoeaute Oper: „Templer und JOdin" neu in Seene

geben zu lesseo.

— Daa Gastspiel der K. Preoss. HufopernsAogerln Freutein

Lueca beginnt im Juni I&Ö2 and nicht, wie ein hieelgae Blatt

milthellte, im Februar. Frl. Lueca wird ao 8 bia 9 Abenden

auftreten. Die Direcllon lat Oberhaupt besorgt, die ersten
1 Weib-

lichen Geeangekrftfte im Sommer 1802 dem Wieoer Publikum

vorzuführen.

— Im Laufe dieaaa Monate kommt Mendelssohns „Heim-

kehr" zur Aufführung. Mute Januar folgt der prachtvoll auage-

atallele „Kaust".

Lemberg. Meyerbeer'e Oper: „Die Wallfahrt nach PI«.

erotel", die In wirklioh gelungener Aufführung gegeben wird,

lat Wer zum wahreD Cassaslück geworden.
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Prag, 84. Deeember. Eine neue Ope» «ob emam einheimi-

schen Compoeileur gehört In Prag <a obl iu deo seltenen Erechel-

Dunsen, ond der zahlreich« Besuch, dessen steh dl« erat« Auffüh-

rung drt „Liet>esrinKu «on Skreup erfreut«, Hut sieb daher

leicht erklären; dennoch war der Erfolg our «In maller und der

von Freundeshänden gebracht* Beifall ati«s« mehrmals auf leb-

haft« Oppo«iUoo. Das ziemlich albern«, mehrmsls «eboo beouUte

Sujel vermag ebensowenig alt die Muatfc XU lnter«aslrsn, welrbe

Untere uoa laM unaufhörlich an dla Stellung d*e Composileors

(er let Domeaprllmeister) mahnt. Unser* hiesige Kritik behan-

delte da» Erstlingswerk Skraup's mit vieler Nachsieht, dagegen

faod as la streng mustksllcehen Kreisen «lue tlemlieb harte Be-

rtbeüong.

Porta. Daa Tbctier lyrlque berellrt die Wiederaufnahme

der aait IB6I vom Repertoire vereebwuedeoru Mrhul'seben Oper:

„Joseph und eelae Bruder"* vor. Die erste Aufführung diese»

Warkes faod am 17. Februar ISO? statt.

— Bei der groaaen Oper besieht der Gebrauch, dass die

erslerso Mitglieder Ihre Rollen gleichsam als Monopol beiracb-

t*o. so dass wahrend der Dauar ihres Eogagemaola gewisse

Partbteen unr von ihnen gesungen werden dürfen. In Folge

dieses Uintli-ndee gesrbisbt es nicht selten, das« In Erkran»

kungsfllleu die Vorstellungen verlodert oder gani abgesagt wer-

deo müssen. Um dem ein Ende tu machen, let vom Sleetaml-

olster verordnet worden, daas alle Rollen doppelt studlrt sein

müsse«, um im Verhinderungsfall« eines Künstlers eioeu Ersatx-

manu iur Hand tu haben.

— Zur Vermeidung häufiger Unfälle durch Eolsündung der

Kletdrr auf der Bühne empfiehlt eio französischer Chemiker, beim

8Mrken der leichten Kleider und Unterrocke das Sllrkemehl xur

Hälfte mit Kreidemehl tu Vermischen, wodurch die Stoffe nicht

io FIsmmen geralhrn, ohne an Weisse uud Schönheit to «er«

Heran

— Es durfte von Interesse sefo, tu erfahret), auf welche

Welse das Libretto tum „Poslillon von Lonjumeau" entstanden ist.

Ursprünglich Heut deinselbeu eio tur Zelt der Julirevolulion sehr

beliebtes Melodrama von unbekanntem Verfasser: „Die Frau mit

twei Mlnnern", tu Grunde. Daraus machte ein srmer Comö-

dlanl, Namens l'Herle, ein Lustspiel, von dem aber keine der Pa-

riser BOhnen etwas wissen wollte. Ms endlich Cremler. Oireclor

der komischro Oper, sich »einer erbarmte doch unter Bedingun-

gen. L'Herie musste die Autorschaft den augeslelllen Ltbrrtlo-

sebrribero Brunswick uod Lruven OberUsaen. und diese machten

aus dein Mücke jenes Textbuch, welches Adam so schon und

lieblich componlite.

— Di« Asebe des Singers der Marseillslae, Rouget de

l'lsle, ist von dem Friedhofe von Caotsy-te-Rey. wo sie «eil

2b Jahren ruhte, auf den neuen Friedhof dieser Gemeinde Ober-

tragen vnd in einem steinernen Sarkophage beigesellt worden.

Iu den iSartc thst man eine bleierne BOcbse mit eiurm brontsnen

Medsillon, auf der einen Seite elu Heliefportrait de llsle's sei-

geod. wlbrend auf der ROckseite die Msrsefllaiae eingegraben

tat. Ein twelles Medsillon tragt Beranger's Bildniss und eine

kupferne Tsfcl mit einer auf die Ceremonle bexOgttchrn Inschrift.

— Der Protest des Dircelors der komischen Oper gegen

die Stngerln Ugslde, welche sieh geweigert, eine Arie im

..Nordstern- tu singso, ist dshio entschieden, dssa die Letxtere

•u einein Sehadenersatt vou 500 Frcs. verurtbeilt worden.

Rom. Llstl befindet sieh seit einem Monat hier uod voll-

endet ein Oratorium: „Die hellig* Elisabeth'*.

— Der Violinvirtuose Emst hat aus GeauodbellsrOr«sieb-

ten seinen Aufenthalt seit eisiger Zelt In Nhna genommen.

— Aueb die Kunele aind natürlich Jeltl, wie eteta. hier.

wie Oberau, dem Einflüsse der sie umgebenden Atmosphäre un-

terworfen. Dia schaffende Kunst bedarf der Bewegung, des

Kampfe«, de« »traben« nach einem fernen, oft aogsr kaum be-

wusateo Ziel«, der Selbstständigkeit, der Freiheil, um gedeihen

tu können. Die rrproduelrende Kunst hingegen gedeiht grade

am besten unter dem Schirme ruhiger, stiller, behaglicher Ver-

bUlnisee, gestOttt auf die Zufriedenheit In der Gegenwart uad

auf dl* Sorglosigkeit fOr die Zukunft. Dasselbe Hesse steh aueb

rar die Musik und hsupisJichlieb fflr den Gesang bebaupleo. —
Im Gegensatt tum Deutseheu heslitt der Italiener das Verstand-

ntse tur Meludle, wahrend ihm jenes der Harmonie abtugeben

scheint. Man begegnet hier nicht selten Personen, dl«, nachdem

ale eine tiper eionremele gehört haben, eich mm Klavier selten

und die msisleo Motive wiedergeben, ohne die Noten to kennen.

NatursAnger mit oft herrlicher Stimme glebt ee eine Uoxshl. Uod
solche Menreben, mit prachtvollen Stimmen ansgeetattet, und
mit musikalischem Gehör uod Liebe tur Kuosl, sollten nlebt

auch oMislkalheeb bildungsfähig sein? Bekanntlich sind in Rom
alle Instrumsnte, mit Abnahme der Orgel, dann das weibliche

Geschlecht uod die Knaben von den KircbenebVen aosgeechloe-

seu. Die Sopranparthten werden wedrr von Frauen noch von

Knaben gesungen. Dia barbarlsohe Erteugung aeJeber Stimmen

wird twar oichl mehr wie ehemals, systematisch betrieben, sie

ist sogar geaettlioh untersagt. Allein wenn oolahs FMIa „xufll-

Hg" vorkommrn. so werden sie geduldet und benOltt. Auf mich

machten diese uuoatOrlicbeu Soprane In der Sixtlal'acben Ka-

pelle uod in der M. Peter-Basilika eineo widerlirheo Eindruck.

Auch di« Tenor« näseln elwes; nur die Bisse eiod schOo und

krlltig. Der Vortrag tat korreot und fein ouancirt, die Com Po-

sitionen modern unbedeateod. In den anderen Kiraban alabt ea

mit der Musik gar Obel aua. Dls Sapraoparlbieen werden da

von wirklichen Männern gesungen. Von Srhattirung Ist hier

kelu« Rede, sondern alle Singer schreien um dl* Welle. Die

CompoMlioneu sind werlhlos, und dl* Organiaten durften kaum in

der Lag* «ein, es mit unseren Landsobullebrero aufzunehmen.

Daa Ist der Zustand der Kirchenmusik in der Hauptstadt dar

Christenheit! Im mobil ttairo dt Apollo kamen Im Laufs der Sai-

son vier und eine hslbe Oper tur Aufführung. Die Primadonaa

De Gull! BrosJ, Ist vollständig ausgeaungeo. Dar Tenorist Sarti

hat eine starke Stimme und eiugl a ia FresehinL Der Baritontot

Slartl gebOrt tu der Legion der unbedeutenden SebaMooen-Ti-

ranoeu der ttallenüirben onere seres. Besser gefiel mir der tweite

Bariton Dantoni, welcher den Figaro gaox anstandig durchführte.

Der Almaviva, ein achwlcbllehrr Teueriuo, war Iu Spiel und
Gesaog gleich jäoioaerlieb. Barlolo and Bntilio waren nicht

störend, uod erlaubten sieb keioerlei der bei uns ablieben Ueber-

trelbungeri. Die Rosine der Sgrs. De Marinl Hess In Betog auf

Coloratur und Spiel Maocbes tu wOnscben, entschldigts aber

einigermaassen dafür durch das Friaebe und Jugendliebe der

stimme und der äusseren Erscheinung: die kleineu Rollen wa«

reo im Allgemeinen anetAndig beeettl, Chor undOrabeater genüg-

ten. Zwlat-beo dam «raten uud zweiten Akt der Oper wurde ein

grosses Ballet gegeben. Di* beiden cboreoicrapblscbeo Products,

die wlbrend der Saison tur Aufführung kamen, wsren von Rote.

Ich glaube kaum, dasa ja auf der BOhoe elw«» so empörend

Uosltlllches begegnet est, wls dies Ballet. Dies bindert nlebt,

Hrn. Rote ein ealacbisdsoes choreographisches Tslsnt »zuerken-

nen. Es ist doch eine Handlung vorbanden, ale ial tlemlieb

gut gegliedert, festlich, uod die eimeinen Personen haben sogar

eloeo Anflug von Charakteristik. Die Ensembelllnte bieten

neue, schöne, wlrkssme Figuren. Einer der reitendsten In Be-

ing auf ErOodung uod Zeichnung Ist die „Menuette der fünf

Sinne" im leisten Tebleau. Zweite „arele Tlaterinnen" glebt ea

Digitized by



8,

eoob Ist da» Balateorpa weder so teblreleb, ooch so tx- The4t«rblait«r preisen osmentlicb Stgnor Graxlaoi und Stgaora

•et eingeübt, wie in Berlin; dagegen Ul m aussehBesslieh aus Lolll della Santa. Naiiooal« Opposition wollte da» deutsein

jungen uod b&borhen Mfldehrn xuiammengeselxt, die sieb «bar, Werk niebl aufkommen Uueo, aber dasselbe hracb sieb sieg,

not* bene, auf, der Bühoe durchaus anständig benehmen. Dia reich Buhn und füllt» immer mebr da» Haoa.

CostOin» waren kleidsam, geschmackvoll und elegant, die Deko- St. Peterobarg. Die Italiener, d. b. Singer, sind, wie im*

relioneu weil besser gemalt, «la OMieb. Dia aufgeführten Opern mer, der Sammelpunkt der Fssblou; hier prastotlren unsere Da-

hler xu verxeiebnen, wflre uonQU, da kelnea dieser Produate je meo ihre ToiUlteo, ihren Schmuck^ und man wird schwerlich

die Apsnnincn übersteigen wird. Der Schwerpunkt aolrber Ge- anderswo ao bcrrlkb derorirten KampfpUU der Eltge»* und

Seilschaften liegt oalorlich in deo Komikern. Diese besilxl de« Sehonheil fladen, als dl« Thealer Bolarbol und Morl. Hier tiril-

reo xwei ausgexelebnetr. Dia Damen haben Boutlue und belfra liran Grnxlani, Cslsolarl, Taraberlik, die La Grün, Fioretti. —
sieb durch; eolsehieden xu schwach sind abi-r die xu ewigem Dia rusaUcb« Oper kann aich mit der iulienisehcn nicht messe«,

Litbbabtithum verurthetlteo Teoore. Dss Euarmblo ist frisch doch tat sie sehr beliebt und eben so besucht, uod bOrxlicb tu

uorl lebrndht. lu der Oper sind auch oft Nationallanx« v-tfloch- Pelrow's Benefli gsr überrollt. Der beliebte Bassin! gab «in» ,

teo, welche dann vom Opempersonal reeht charakteristisch aus- *«boo loa Mal gehörte Oper; „Das Leben für den Cxaar'. Er

geführt werden-. Ao Sonntagen Hoden immer xwai Vorstellun- ist io dieser vor So Jahran xum eralen Male erschienen. Ausser

Ktn, um 3 uod um 7 Uhr, alatl. Petrow musa man nennen: die viithiiT, Boulncbowa, Herrn Wa-

JUU*s>d. Die SJngerla Cell Isglsljetst ander Seala eugagirl. silieü*. den Kapellmeister LeadofT - Im Ballet glfciteo die Da-

Florenz. „Martha" «on Flolow bat hier grosaea Glück ge- meo Petitpas, die Bagdanoff, die Koraobewa, die Rosatl and Heer

macht. Sie wurde auf dem Pergolalbsater gegrb«u, und die BagdanoO*.

Verantwortlicher Hedaoteur: Gustav Book.^Ä"' PIANQPORTB - MAGAZIN.
Im Saale der Singacademie: .. _ a»

W W W ^^(Rft Slels as80rlirt mil a,,en Arlen FLÖGELN, TA-

Cs^iL'ittii cL §3^3 FELFORM, PIAMNOS, HARMONIUMS, aus den

gegeben voo besten und renommirtesten Fabriken des In- und

Hans von Biilow, ^^Z^^T^ 6tr-
Kgl. Pr. Horpianist

PROGRAMM. /fX
1, Sonate A-dor. Op. 101 Bealhoveo. X*Vl\\ +

3) Fantasie Op. 17. (in drei Thellen» Sehaaann. >

3» e. Ballade Op. ii. cu-moii Baiow. Hof-Miisikhflndler II. MM. des Königs und Königin

b. Prtl. und Fngo oP . 93. No. i. As-dur . BaMosuin. und Sr. Kflnigl. Hoheit des Prinzen Albrecht von
4) o. Chaeonne F-dur Bindet.

PreussCfl
». Sarabande u. Paseepied E-moll J. S. Bach. *_

5) 2 Concertetuden: Fcusc follels - Erolc« . . LIsxL
—— ————————

—

B) Brsvourwalxer Ob. Mot. a. Gounod s Faust (neu» Liest Sonnabend, den 4. Januar i&02.
Uillets xu nummerirten SiUplalxoa a I Tblr. sind in der Hof- Abends 7 Uhr.

Mueibbandlung des Hrn. O Beck, Frnoxosische Strasse No. 33. Ilü S.HH3 des KOnigÜCketl OBCmllBBSeS:
und An der Kasse xu haben. Z W fl) I t C

Berlin, Fra^he Sir 33. ,.. V. d. Lh.de- 47. «ämglidjrn äopcllf
Posen, Wilhelmsstrasse 21.

Iuni

Misikalien-Vertanfs - Läger.
ih"' mii™

Belm Aobaor hoch»te» 8abatt. I) Sinfonie iC-dur) von Irans Hehnbert

\fllC.b «ilioTs-T Ol Vi T-nefl+llt 21 0uverlure IU J'l&ro's Hochieir von Moxnrt.
lTXU^UVaiJ.*^ll ±jt/lU IllÄlllUle 3) Ouvertüre zu „Euryanthe" von V. M. von Weber.

Auf das Vollständigst« 1b allen Genres bis auf die
4
'
Sinfw,,ie ,F'dur ' voa L »••«•*•

.„—„Uli:.» Nunitiicrirtc BillcU ii 1 Thlr. sind in der Königl Hof-Musik-
neueste /.eil COmpieiliri. handlung des Herrn Ü. Bock, Frauiössichc Strasse No. 33e, xu

Für Hiesige und Aii»wArtij(e die ffQntitigsten hsben.

BediiiKiniftfen.

Verla« von Ed Bote 4 6. Beek (Ii. Bock, Königl Hofmusikhündlcr) In Berlin, Kranxosische Sir. 33*. und V. d. Linden No. 27.

l>re<k »os t 7Tae*«ii7i«"W»ii.. U.«sr t» Uatfee .N«Tjo
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-TTT
Hrslellunsrn nehmen ao

in Herlin : £. Bote k 6. Bock, Franzö*, Str. 33',
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der Neuen Berliner .Musikleitung durch
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de» In- und Auslandes. Ed Bote 4 6. Bock

iu Berlin erbeten.

I

•41 Mllllll-UJf

l'reia der »inzolneo Nummer 5 Sgr.

1'rrU den Abonnement*.

ährtieh 5 Thlr. I mit Miisik-Prfmiic, beste-

Halbjahrlich 3 Thlr. I hend in einem Zusiche-

ruugs-Scheiii im Betrage von ä oder 3 Thlr.

La neu preis zur unumschränkten Wahl aus

dem Musik- Verlage von Ed. Bote & 6. Bock

Jährlich 3 Thlr.

: Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr |
ohne PrAniie.

Inhalt. Kritik lud wgr Matll — Hin. »«in BQliw. — Berlin, lt..... — NnrUnrhi»«.

Kritik ond neue Musik.
Von

ImuU Köhler.

Die Kritik findet ihren Halt zunächst an dem For-
innlen der musikalischen Werke. Das kritische Mnass
kann sioh nur ai» dem musikalischen Gehöre und
der Theorie ergeben. Erwägen wir einmal, nie es mit

Beiden) eigentlich beschaffen ist.

Das musikalische Gehör ist zwar bot allen Hörenden

in seiner Grund na tnr gleich, doch auch sehr verschie-

denarlig in der Anwendung auf bestimmte Objecle;

dran es ist nicht bloss sinnliches Goliör, sondern der um-
sikalische Geist selber in bestimmter Thätigkeil. Was
der musikniisebe Geist an Musik denkt, da* denkt er sich

gehört — und in diesem Sinne giebt es keine Taubheit.

( Beethoven'» Taubheit begann schon m seiner mittleren

Periode). So kommt im Gehöre also der sinnlich wahr-
nehmende Nerv mit dem verstehenden Geiste zusammen.
Man denke sich nun die unendliche Möglichkeit der ver-

schiedenen Arten des Hörens, selbst im Kreis« sich gegen-

seitig anerkeutieoder Musiker. Jeder von ihnen kann Mu-
sikstücke ge.schalTeit haben, oder es giebt deren Hunderte
von auderen Meistern compotiirl, die Jeder von ihnen als

normal und vernünftig klingend anerkennt^ gleichwohl können
nie Alle ein speüMies Stück hören, z. <H. I.iszfs ..Tasso"

und sie empfinden es in ganz entgegengesetzter Weise! —
Solche Thalsachen sind zu beherzigen Hind vorurfheilsfrei

tu bedenken. Jene Musiker fanden sioh' gegenseitig ver-

nünftig, so lange sie gleicher Meinung wnreii; sobald aber

die Einen lieben und verstehen, was die Andern nicht mö-
gen, höhnen diese und — die Feindschaft ist uV ..auf

Grund des menschlichen Gehörs/ das allein in Musik-
saoben Richter sein kann!" (?) ein Sulz, dt» ich kürzlich

gelesen habe und der betweisen sollte, dass der mit Ge-

hörswerkzeugen behaftete Schreiber nach seinem Hören

den „letzten" Beethoven als schlecht klingend verurtei-

len dürfe. Mit dem Maassstabe des Gehörs steht es also

nicht sicher genug. '

Die Theorie dürfen wir nur, wie jede Wissenschaft,

historisch betrachten, um ihre Wandelbarkeit zu erkennen.

Es hat zu jeder Zeit Autoritäten in Theorie und Praxis

gegeben, welche gewisse Anwendungsformei, als regelwi-

drig bezeichneten; ' doch gsb es auch immer Geister, welche

die Regel übertraten; anfangs mit allgemeiner Opposition,

welche aber sodann Nachahmer fanden und endlich die

Regel ganz vergessen machten. Es wurden dann wieder

neue Regeln proklainirt, mit denen es eben so ging. Dies

ist sehr gul. Denn die Regeln binden die Form zur A II-

gemt-inversta'ndlichkeit; möge die mittelmäßige Künstler-

Schaft immer in diesem ihr zugehörigen Kreise bleiben und
darin sc ha (Ten und lehren. Eine Regel bloss willkürlich,

d. h. ohne inneren Grund zu filier irrten, ist Widersinn;

der Grund dazu muss aus einem in sich selbst consequen-

ten Geiste herwachsen, der eine vom Allgemeinen ab-

weichende Ideenweise zu eigen hat. Die sfiramlli-

chen lebenden Geister sind seine natürlichen Richler, wenn
sie die Würde solcher zeigen; der Gang durch die kriti-

schen Kämpfe und die Zeit sind die Probe des ungewöhn-

lichen Werkes. Und hier tritt dann der ernste Moment
ein, wo es die Frage ist, ob" Etwas objectiv zu sanetio-

niren oder zu verdammen sei? Wer ist da Richter? Und
giebt es da Oberhaupt eine absolute Entscheidung? Jeder

ist nn> innigsten mit seinem persönlichen Urlheile

2
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>*n SdfoAr mir |iMr; ein Hinteler zurechnungsfähig«

rlStter ist" tfeil -f£h sotio, (Tast%r fttffVtfclelii .' Em "im kifnslrevoluTidttffin- •'Werke ttinTcrselhen tinbefengen-

gegeits.-itig achtenden Musikern steht heil, wie frühere Gomponisten ihre Werke schufen. Nun

verwachsen, das entgegengesetzte ist ihm leicht ein schlech-

tes. Das ist der subjeclive Standpunkt. Wer soll nun

entscheiden Ober die Auserwählten, welche richten?

Ich glaube nicht, dass es damit ganz so unbestimmt

stehe, wie es den Anschein hat. Nehmen wir an, die

sümmtliche Musikerschnfl wäre Zuhörer bei Aufführung

der LisilSchen symphonischen Dichtungen, und jnjiuneu,

wir an, diese Musiker erkennen sich gegenseitig nl> *ajlitigf»

und tüchtige Leute an, auf Grnnil von praktischen »LÄslua*1

gen der Composiliun und technischen Ausführung. Wir

können ms *»hl denken, dass dies wirkliche Thalsache

sei, defilier» kenne 90 manches Werk, dus mir missJÄHig,

dessen Sdföafor mir hbdr: ein 11 erHaler fciroehaiinefrBtriiger

Kfli

Publikum aus sich

also gewissermaassen innerlich für einander ein; mag es

auch nicht im speciellen „Urtheil" übereinstimmen: die

Urtheilskraft ist zugegeben. Ereignet es sich nun, dass

ein Werk die Musikerschaft entiweit, indem es gegensätz-

liche Meinungen, hervorruft, s» ist damit bewiesen, dass

die Gegner' im Absprechen der Lebensfähigkeit und Ver-

ständlichkeit des betreffenden Werkes Unrecht haben.

Denn von ihnen selbst als richtig anerkannte Geister erle-

ben in sich einen befriedigenden, vielleicht einen begeistern-

den Eindruck desselben Werkes; soecielle MissvrrhAllnisse

und Fehler, weiche die Gegner namhaft machen, geben

auch die Freunde des Werkes wohl als Schwächen zu

oder erkennen sie mindestens als Regelwidrigkeilen, für

deren formelle Berechtigung die Theorie nicht die Sanclion

in einem fertigen Gesetze hat, weil das Gesetz für eine

Sache erst in der Sache gefunden werden kann, also erst

nach derselben kommt. Hat nun solches Goselz auch

nicht ein langes Herkommen, so hat es doch das Gefühl

vieler Künstler voo semt richtigem Musrksirwe für steh —
und das ist schon viel zu Viel, als dass eine Gegenpartei
noch Ober Leben und Tod des-iWerkes absprechen könnte,

denn sie gilt nicht eiif -StahbKörrtCneh ' meto* "als ilie

Freunde des Werkes.

Vor den hallungsvollen Angriffen, welche die neu«,

deutsche Musik weder persönlich noeb pertheilich ansehen,

sondern eine ehrliche Kritik daran legen, muss mau immer
Achtung haben; dass damit nicht etwa gesagt ist: die

Kritik sei auch das Urtheil, wird man hoffentlich zugeben:

denn die Kritik kann einen alten Maassstab an ein neuar-

tiges Werk legen und dabei sehr sachkundig verfahren im

Schauen nach Seile des Maasssta bes — d. h. historisch

theoretisch rückwärts — aber das Maass selber ist unge-

hörig, nicht das gemessene Object! Die Kritik kann eben

von vielerlei Gattung sein: z. B. «ine historische, die ein

Werk nach dem Muster bereits vorhandener anerkannter

Werke beurtheilt und es für gut oder nicht gut hält, je-

nachdem, ob es mit den Mustern übereinstimmt oder nicht;

.
— oder die Kritik kann eine theoretisch voraus schauende

sein, indem sie ein neues Werk von höheren Muslern zwar

abweichend, doch aber es selber als ein Muster für künf-

tige Zeit erkennt und so nicht einen Vergangeoheitsmaass-

Stflb daran legt, sondern das schaffende Prinzip im neuen

Werke erkennt und im Wesentlichen als berechtigt be-

zeichnet. Das im Allgemeinen. Im Besonderen dann

das Werk mit seinen ihm angeborenen guten und Abelen

Eigenschaften zu betrachten* Wir wissen es an berühmten

Kritiken von grossen Männern über grosse Männer, dass

ein Werk viele sehr wesentliche Fehler, tiefgreifende Haupt-

gebrechen haben und doch «in grosses Kunstwerk sein

kann. Man lese 11. a. die herrliche Kritik von Schiller
Ober Goethes „Egroonl" und man wird finden, dass ein

Werk als nichtig erscheinen könne, wenn man den mit

Recht darüber ausgesprochenen Tadel allein erwägt —
dass dasselbe fehlervplle

(
Wazli aber Im Giononschome der

Vollendung dastehe, wenn man auch das Lob der ihm ei-

genen Tugenden hört. Die „Vollendung" kann (wie es

aus dem vorigen Satz hervorgeht) nur eine relative sein,

d. h. gegen tiefer stehende Werke betrachtet: aber es

giebt bekanntlich nichts absolut Vollendetes, man empfindet

die Kehler ..vollendet" gennnnter Werke nur darum nicht,

weil ihre Schönheiten das ganze Emplinden beherrschen.

! Wie es in jeder Sphäre neue Geister giebt, deren neu-

tyjartdte Schöpfungen ungewohnt und darum unverständlich

sind, so auch in der Musik. Wir sahen bereits bei Bee-

thoven dns Elend der Missversidoduisse. des Zetergesebrei

der PhiliMcr. weil Beethoven mäht wie Mozail coiupooire:

Dar neue Zeiürikwflt eofauf, neue. Iloitfer wid diese schufen

wir Iteethoveu kennen, kommt Schumann,
muss ähnliche Kämpfe durchmachen.

Er is ein Grosser unter den Künstlern und wir heben

ihn bis in die Wolken: damit ist aber nicht gesagt, dass

er ein Beethoven sai. Wir wollen ihn salbst mit diesem

vergleichen und Beethoven soff dabei den Kürzeren ziehen,

z. B. iu der Detailschilderung und nahezu wörtlichen Be-

stimmtheit einer gewissen Ausdrucksweise — und dennoch

ist Schumann kein Beelhoven, weder so gross noch Ober-

haupt von seiner Arl. Dass er nicht von der Art Bee-

thoven^ ist, macht eben seine Art und besondere Grösse.

Noch Schumann kommt ein fierlioz und wird von Jenem
wegen der Neuheit und Grösse seines Geistes bewundert.

Berlioz war ein Poesiemusiker, dessen Mission Programmen-
musik war, wie Liszt es auch ist. Sie beide sind es in

verschiedener Art und zeigen sich als Geister ihrer Zeit,

die erhabensten Ideen uud führen sie in so eigenartigen

Entwürfen aus," wie es bis jetzt noch von Keinem geschah;

so ex'Slirt für sie kein vorhandener Maassslab. Auch von

iliaeii ist Jieiner eia M<$n*t odfer Beethoven, auch sie

kann raaff Irotruw mit Brinenl »um Nachtheile der beiden

unsterblichen Meister, vergleichen, z. B. in dem vollständi-

gen Durchdringen der gewählten poetischen Ideen, welche

in jeder Geistesfaser zur Musik werden, wohingegen bei

dum reiuen Mummt Beethoven, wo er poetische Ideen

wählt, immer ein grosses Theil reiner Musik bleibt, die

allgemeiudeutig oder geradezu Ueberschuss ist — und den-

noch sind Mozart und Beethoven

als Berlioz und Liszt.

Die Bedeutung dieser Meister gehl wieder wo anders

hin, als Beelhovens; sie sind mit ihm verwandt, wie

Überhaupt höchste Thurmspitzen mit

Berlioz und Liszt erkenne ich als verwandte Ge-
gensätze. Berlioz zeichnet, Ltsst malt. Berlioz druckt

mehr das Verständige, Liszt mehr das Empfundene aus.

Dies würde aber ein MissverslAndniss ergeben, wenn man
annähme, Jeder von ihnen sei bloss so, wie ich angab.

Jeder hat „auch" dio Eigenschaften des Andern, — zu-

vor aber hat er sehte hauptsächliche, und die ist für

Berlioz der französische Realismus, für Liszt der deut-

sche Idealismus.
Beide Meister haben das von allen anderen Compc-

bis auf das Detail des musikalischen Ausdrucks mit be-

wusstein Phautasietrieba verfolgen. Hingegen früher hat

man wohl bei einer poetischen Idee angeknüpft und von

ihr ausgehend ein Musikstück geschrieben, das im Allge-

von derselben iuOuirt , doch nicht musikalisch

Ausdruck, nicht erschöpfender Umsatz war. Hat

diese frühere Programmenmusik (wie Spohr, Beethoven

u. A. eis schufen) ihr Recht, so hat's sie auch diejenige

Lieif. und
-
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Bf in Beuel) mit; treiefi können und sollen,

in> oex verschiedenartigste)) Verhiltwssmässigkeit tu einan-

der gedacht werden dürfen: es darf von einer poetischen

Idee ein beliebig Geringes oder Bedeutendes io die musi-

kalische PlinulAbiH übergehen, das Ut Conseuuenz ihrer

geistigen Verwandtschaft und Uebergangsfähigkeit.

Dass ein Musikstück von poetisch-ideeller Natur an-

derarlig als ein solches von mehr absolut musikalischem

(mit nicht oder weniger poetischer Unterlage) sein muss,

liegt nahe. Man tmres da einfach ein vernOnfiigns Einse-

hen haben; seine historisch gewonnenen Erfabruogsälze

mudificireu uud das künstlerische Naturwalten im mensch*

beben Geiste i

Vorbildes xu eigen gemacht hat.

uns vorgeführten vollständigen

wird uns ihr tiefsinniger Inhalt, d

In den auf sohsho Weise
Meisters

Hans von Bfilow

beendete am 3. Januar d. J. einen Cyklus von drei Soireen

im Saale der Berliner Singakademie, deren Programme eine

Auswahl von Klavierstücken zeigten, durch welche derselbe

ohne andere Beihfllfe seine Zuhörer allein zu fesseln be-

schlossen hatte. Der Vortrag dieser die verschiedensten

Perioden des Clavierspiels umfassenden Tonstucke wurde
schon allein genügt haben, dem Concertgeber einen eben-

bürtigen Rang neben den bedeutendsten Virtuosen aller

Zeiten zu sichern) aber wenn die« vor ibm aufgetretenen

Künstler ihren Kuhm vorzüglich durch die Ausführung ihrer

eigeuen Composiliouen begründeten, so erscheint Ii. v. Bülow
ounmebr als der geistvollste Wiederei wecker und Erklärer

der Meisterwerke der Clnvierliteralur älterer und neuester

Zeit. Hierin (ludet er keinen Rivalen in der Musikge-

schichte, er ist em „Eigener", und der Standpunkt eines

Virtuosen mit der denkbar vollendetsten Technik kommt
bei ihm gar weht mehr in Betracht; es ist vh-lmehr der

seelenvolle Gesang, die hinreissende Ueetemiition, welohe

bald mit süss ausgehauchten, bald stürmisch vorüberrolleu-

den Tonen diu Zuhörer unwiderstehlich ergreift und er-

schüttert. Eine ihren Gegenstand so tief erfassende Er-

klärung jener Werke, eine so wohrgoftthlte, lebendige De-

clamation derselben kanu uns nur ein mit deren innerstem

Wesen vollständig vertrauter und zugleich mit einein so

eminenten Gedächtnisse ausgestalteter „geweihter Musi-
ker" geben, wie H. von Bülow es ist, ein Musiker, der

Kunst ganz opfert, und nur ihr aliein alle seine

eci und physischen Kräfte widmet,

i folgende, überreiche Programm der Vorträge des

11. v. Bülow erscheint fast wie eine Fabel, wenn wir da-

bei bemerken» des» die sämrotlichen Stücke desselben ge-

treu uod in vollendet schöner Ausführung aus dem Ge-
dächtnisse, uud zwar in einer Weise recilirl wurden,

als ob sie im begeisterten Augenblicke improvisirt worden

wären. Von Sebastian Bnch hörten wir die grosse eng-

lische Suite in F-dur, sowie eine Sarabande und einen

Passepied in E-moll ; von Händel eine aus sechs Theilen

bestehende Suite io D-moll und eine ausgeftihrtere Cha-
ooone in F-dur. Beim Hervomifen dieser beiden gefeierten

Altmeister der Tonkonsl, traten dieselben kräftig und le-

beuswarm an uns heran, aber nicht an ihre gepuderten

Perrücken, sundern an den würdigen Ernst, an den gemülh-

bcheu Humor ihrer Werke wui den wir durch ihren Wie-
dererwecker erinnert. Ebenso berzerwännend sprach iu

der grösseren F-dur-Sonale der liebenswürdige, ober frisch

und keck auftretende Mozart zu uns. Ganz unerreichbar

jedoch erscheint H. v. Bülow in dem Vortrage von Bee-
thovens Meisterwerken, so namentlich als Interpret der

hier ausgewählten Sonaten op. 101 in A-dur, 109 in E-dur

und 110 br Ae-dw, und man hört und ffthtt'es, wie der-

luog der Hauptgedanken und der sie dureliraokendeu Epi-

soden, der spannende Knmpf und dio kunstvolle Verarbei-

tung der denselben entnommenen Motive, sowie die befrie-

digende Entwicklung der unsere Aufmerksamkeit fortwah-

rend fesselnden Handlung vollkommen klar und verstandlich

und wir glauben sicher, dass die noch immer zuweilen auftau-

chen Jen Verächter der letzteren Periode Beethoven s, sofern

sie überhaupt fähig wären, die Bedeutting der Spraehe der

Töne aufzufassen, sich in deren innigste Verehrer umwan-
deln würden, wenn ihnen dieselben wie Wer, erklärt und
tum Vewlandniss gebracht werden könnten. Von R. Schu-
mann hörten wir zwei pikant und reizvoll erzählte No-
velletlen und die grosse, Frant Listt zugeeignete, Fantasie

op. 17. (C-dur) in ihrer glühenden and leidenschaftlich

bewegten Färbung, in F. Schubert*« E-dur-Wnlzer (mm
Listt's Wiener Soireen) funkelteo uns Tausende von Dia-

manten entgegen und wir glaubten die mit bunten Blumen
herrlich geschmückten Paare des eleganten Balles wonne-

selig au uns voiüüerrauscheu zu sehen. Den grössteo

Triumph feiert H. v. Bülow jederzeit bei Wiedergabe der

phantastischen Compositiouen seines ihm «o innig ver-

wandten Meislers Kran«: Liszt. Von diesen nicht allein

den höchsten Grad der Virtuosität, sondern auch die grösste

Feinheit und Energie des Vortrags in Anspruch nehmenden,

mit den brillantesten Klangfarben ausgestalteten Dichtun-

gen hörten wir die mächtig ergreifende Polonaise in C-uooll,

ferner den iu Melodie, Harmonie und Rhythmus das ganze

Wesen uud die so eigenthümliche Musik der Zigeuner in

Ungorn scharf zeichnenden und charakteristisch wiederge-

benden Carueval von Peslh, die 'Unwiderstehlich hinreissen-

den, verführerisch blendenden feux follets und diu fest und

siegreich auftretende Eroiea aus deh Concerlstudien; so-

dann die ihre Vorwürfe jederzeit in eine magisch anzie-

hende Beleuchtung seilenden Listt'sehen Transscriplionen

von l'agauiui's Variationen in A-raoll, von Schüben
1

* Ave
Maria, von dem Festspiele und Brsutliede aus „Lobcn-
8riu", und endlich den wahrhaft diabolisch ausgestatteten

ravour- Walzer über Motive aus dem „Faust" von Gou-
nod. Voo eigenen Compo-ilionen gab uns H. v. Bülow nur

die Röverie faulastique in Fis-dur (op. 7.J. deren seelenvoll

singendes Thema die ganze schwärmerisch bewegte Elegie

durchdringt, u. die Ballade in Cis-moll (op. 1 1 ) deren düstere und

klagende Motive endlich ihre Lösung in dem leideuschnft-

Uoh bewegten Ausgange linden. Schliesslich eulhielt das

Programm uoeb zwei, ihren kühnen melodische« und har-

monischen Wendungen nach der neuesten Schule angehö-

rende, fein ausgearbeitete Compositiouen von L. E liiert:

das Carnovalstück uud den Walzer op. 27; ferner drei Ton-

slücke von Raff, welche ein/n von Poesie durchglühten,

gründlich gebildeten Musiker erkennen lassen: die Romanze
und die Fughetta aus den Frühlingsboten und den Walzer

op. 53, und en tlich noch eine kräftig, kunsl- und effekt-

voll gearbeitete Compositum: Präludium und Fuge in As-dur,

op. 53 voo A. Rubinstein.

Nicht zu Obergehen sind hier die reizvollen improvi1-

sirteu Modulationen, mit welchen H. v. ß. den Uebergang

aus einer Compositum in die nächstfolgende, bildet, und zu

welchen er häufig Motive derselben auf eine höchst sinnige

Weise mit einander verbindet. Ganz im Gegensätze hierzu

hörten wir iu Berlin einmal von einem namhaften Ciavier-

virtuosen ein Präludium von Chopin in Des-dur und un-
mittelbar darauf eine Fuge von Bach in C-dur öffent-

lich vortragen! Der wirksame Einfluss, welchen H. v. B.

überhaupt seit der Zeit seines Aufenthaltes hierselbst durch

die sinnvolle Auswahl der Tonstücke seiner Claviersolreen

und ürchesterconcerte auf die Läuterung der Geschmacks-

2*
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bildung unseres Publikums ausgeibt bat, ist u. A. auch

daran m arkenneo, da» in neuerer Zeil die polpourri-aho-

lichen, grösstenteils mit nichtssagenden Com Positionen aus-

starBrlen Coneerte, wenn auch die sonst beliebtesten Künst-

ler in denselben mitwirken, leer bleiben und kühl aufge-

nommen werden, wahrend in dem glanzvoll belebten Saale

der bier besprochenen Soireen nicht allein die ausgeti-ich-

nelslen Musiker Berlins und an der Spille derselben im-,

ser immer getsieafriscli ihAiiger Meyer beer, sondern

auch die übrigen bedeutenderen Künstler und Literaten den

gehaltvollem Vorlrägen mit grüsster Theilnahme und ge-

spanntester Aufmerksamkeit folgten.

I . H. v. Rulow ist ein entschiedener Anhänger des Fort-

sclirittes, in /Kunst und Wissenschaft, er würdigt nicht

allein d>e Todteo. sondern wird auch den Leitenden gereehl;

wir kenne« ihn nicht dw als. Behe/recher des Piano», hou-

dem auch als energischen Leiter und Beieber des volle«

Orchesters; er ist: ferner ihAtig art sthnrfer, seinen Gegen-

stand gründlich, erfassender Kritiker, und umgeben von tahlr

reichen, ihn enthusiastisch .Verehrenden Schülrcn. Möchten

demnach «IIa wahrhaften Künstler und Kunstfreunde unse-

rer nordischen Hauptstadt die Bestrebungen dieses, seine

Leben&Hufgnbn so ganz erfüllenden Tonmoislers stets, mit

allen Kräften untersl Titten, und möge mar) es nur gerecht

finden, wenn ich dem harmonischen Dreiklange der Soireen

dos H. v. ttolow keine Dissonanten hinzugefügt, dem wohr-

verdieoleu Lorbeerkrarue keine Dornen eingefluchlen habe.

C. F. FFeitemann

*gwra*

Berlin.

Revue.
Herr v. Ka minski beendete in der Rolle des „Tannhlu-

ser" sein Gastspiel au der Köoigl. Bühne, und scheint keine

Hoffnungen auf ein Engagement mit nach Hause genommen

zu haben. Wenn wir der Meinung »lud, dats die Stimme des

Saugers durch ein längeres Studium zu einer bedeutenden

Ktsogfahigkeit gebracht werden könne, so beliebt sich dies

nur nur das obere Register; die Millellage u:,d die Tiefe sind

nicht aller Tonfartnmg. sondern sogar jedes Klanges unfähig,

und der Sänger ist beschrankt, die lOnf brauchbaren Töne

seines Organs nach Kräften su verwerthen, um überhaupt eine

Wirkung zu erzielen. Der Vortrag des Sangers leidet unter der

mangelhnften Aussprache, die seilen natürlich, oft aber ganz un-

verständlich ist. Was die Auffassung der dargebotenen Rulle be-

trifft, so hangt sie natürlich von dem Naturell des Darstellers,

und von dessen physischen Mitteln ab. Da dem Organ der

ruhige, künstlerische Schmelz mangelt, so darf es nicht be-

fremden, dass auch der ganzen Darstellungsweise der poelir

sehe Anstrich fehllo, und nur da, wo die Wildheit und stür-

mische Sinnenlust vom Componisleu gezeichnet ist, konnte die

Figur des Stögers als handluogsgemass gellen. Gerade, was

wir an unseren heimischen Unrsleller dieser Rolle stets aner-

kennen rnusslen, echt künstlerische Hegnbnng, wenn es sich

um Wiedergabe dramatischer Momente handelt, lehil Herrn

von Kaminski. Die Erzählung im 3. Acte war eine ungeord-

nete Masse von äusserer Affection, die in ihrer ungeordneten

und unmotivirten Form wirkungslos blieb. Das Publikum

zeigte sich gegen den Sänger ziemlich wohlwollend, und be-

lohnte manche seiner gelungeneren Momente mit tielem Bei-

falle. — Von den übrigen Mitwirkenden zeichnete sich vor

Allem FrL de Ahne in der Rolle der KlissbeUi aus. Man

bemerkt dns eifrige Bestreben der jungen Künstlerin, ihren

Schüpfnn«en die künstlerische Rundung zu verleihen, welche

ihr Rang an unserer Bühne erheischt, ond darf ihr bei weite-

rem Fortschreiten auf der betretenen Bahn ein günstiges Pro-

giiosficon stellen. Aus ihren Tonen spricht tiefe Innigkeit,

und andererseits sind sie eines mächtigen Kraftaufwandes fähig,

der heroische Momente iu das glänzendste Licht treten läsat.

Die Herren Brtz (Wolfram), Fricke tLandtfrall, die Vertreter

der kleineren Bollen, sowie Chor und Orchester unter Leitung

dos Kapellmeisters Dorn verdienen eine rOhmenswerthe Er-

wähnung. : •

Die Königl. Oper schloss dns alle Jahr mit Scenen aus

„Don Juan" in italienischer Sprache und begann das neue

mit der Deutschen Aufführung der ganzen Oper Mozort's, ge-

lreu einer seit einer Reihe von Jahren bestehenden löblichen

Institution, mit eiisym Werke Rieses Meisters das neue Jahr

würdig zu eröffnen. Und würdig wnr diese Eröffnung, denn

ole Deutschen Vbrslellüngeh des .,Don Junn'' gehören zu den

besten Leistungen der Hofbuhne, wie wir oft mit. freudigem

Beifoll zu erwähnen Gelegenheit gefunden haben, Frau Köster
als Donna Anne obenan, bilden die Damen deiA.lmn (EtvireJ,

Hnrriers- Wippern (Zerline), sowie die Honen Kranes
iLeporellol. Solomon (Don Juan), Fricke iComshur), Krü-
ger (OHavia), Schiffer (Masel(o) ein Ensemble, wie es nur

selten gefunden wird. Der italienischen Aufführung, getragen

durch die reizende Zerline der Mlle. Patli, widmerr-wir in

einem grösseren Artikel einige Zeilen.

Auf der Friedrich-WilhelmstAdtischen Bühne kam am 3.

uud 5. d. ein neues Singspiel in vier Aden von Emil Nau-

mann zur Aufführung. Der Compnni*! nimmt in der musika-

lischen Well eine bedeutende Stellung ein und hat sich durch

zahlreich» grosse Werke geistlicher Musik, sowie. durch eine

Oper „Judith" eioeo ehrenvollen Namen geschaffen. Das neue

Werk giebt mit den vorhandenen Zeugniss einer UniveesaBUt

der schöpferischen Kraft, wie sie heut zu Tage nur seilen an-

getroffen wird, da sie das Ergebnis« des Studiums der alteren

Schule ist. die alle Zweige der Kunst mit gleicher, schaffender

Liebn umlas<-tc und in allen Bedeutendes leistete. Herr Nau-

ninnn nennt bescheidener Weise sein neues Werk ein Sing-

spiel, obwohl die angeführteren Ensemblestücke und das

durchgearbeitete Finale wohl eioeo höheren Titel pralendiren

könnten. Auch der Werth der musikalischen Arbeit greift

weit über dns hinaus, was ein ämgtpiet beansprucht, nämlich

leicht erfundene, einlach hsrmonisirte und instrumenlirte 'Mo*

tive; in den Nummern dieser Partitur zeigt sich ein twar an-

sprechender, aber auch bei genauerer Wagting tiefer liegender

Charakter. Von den 27 Stücken, die Wir zflhlteri. War auch

nicht eines, das nicht in irgend welcher Weise für sich einzu-

nehmen gewussl halte. Bald war es die edle Melodik, die

nirgends in das Triviale fallt, bald die geschickte technische

Arbeil. die lebhaft inleressirle. Was dem Werke bei den Ober»

wiegenden Vorzügen vor den meisten anderen der Neuzoit

fehlt, ist die Bühnonrouline, welche nur bei genauer und län-

gerer Bekanntschaft mit dem Theater, seinen Erfordernisse*

und seinen KfTekteo gowoonen wird und welche bei dramati-

schen Arbeiten ebenso unentbehrlich ist, wie das Salz bei der

Speise. Diesen Hauptmangel abgerechnet, wüssten wir keine

wesentliche Einwendung gegen das Werk zu treffen, uud müs-

sen es als eine Oberaus achtbare, ebenso talentvolle als Oeis-

sige Arbeit bezeichnen. So dringend erforderlich eine

Kürzung und Zusammenziebung des Buches erscheint,

so ungern worden wir eine der Musik - Nummern ent-
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esse gehört und' Wender gebort haben. Sollen wir aber

me1

' HauplalOtke. aufführen, so wurden wir das Minner-

buett (C-dur || und das Terzelt (K - molt) de* er-

sieh ' Actes, das lebendige Finale In F^hir, das schöne

Lfed der BaronesM (D-moM }» im drillen Acte, sowie den

Abendchor, das Quarlell a eapeila in Bs-dor und das Lied der

Mflhlenhexe im Schlussacl« nennen. Die Aufnahme war ver-

dienter Welse eine sehr beifällige; ausser den Hauptdarstellern

wurde nach dem zweiten und leisten Acte der Componist gc-

rotem Unter den 'Süngem dominiren die Damen. Frl. Ungar
hfnd m der Rotte der Baronin eine Pnrlhie, welche ihrer indi»

vMuefiUt gaot vortthjlich tOsagte. Ebenso geschmackvoll und

innig wte sie sang, sprach und spielte sie, and die elegische

KUrfetrog, tlie sie dein Ganzen gab, passle ganz Vorxtlglich zü

tJeto'ffirentionen, wie sie der Autor in dn erste Arie in P-dur

Uhd' m Dm Lied in D^motl als die Qulnteasertt dieses Charakters

et» schon gelebt 'hat. 1 11 Gleichen' Beilall verdient ihr Charakter-

CegerarWck, Frl. Harting, welche da* Nalurkirid Arma mil

drastischer AusprAgnng wled*rii«bv Ihr' rtrlndisches JXgcrtied

i» F-dW' sang sie mit «tner 'Wirme und einem Geschmack',

der ihr grossen Beifall -eintrug. Herr Winkelmann lAhlte

in* 1 nroariknlisehen Ausdruck viele gelungene Momente. Am
vollkommensten befriedigte seine 'Arie in B*dur, welche einen

in der Motarl'schcn Schule geübten Sflng«r beansprucht. Bei

Herrn Lessynslei (Baron) ist das sichtliche Bestreben enzu-

^rkr-nnen, mii seinen rtninrn oen mimroerungen gerecni zu

werden. Die Herren Ab ich (Dorfschurre) und Schindler

(der MOIIcr) opferten dem Drange, drastisch tu wirken nur zu

oft den musikalischen Ausdruck, Die Leistungen der Chöre

und des Orchesters verdienen viel Lob, vor Allem aber Herr

Kapeilmeister Lang, wekher die gante AnCrahrung mit gros-

ser Umsicht leilete.

Die tniisikaJisch-dednmalorische. Suiree der Frau Bethge-

Truho hatte den Concertsaal des K. Schauspielhauses zum
Vereinigungspunkt eioes zahlreichen eleganten Publikums ge-

macht, welches das reiche, gut zuaammengeslcttte Programm

mit Interesse und Beifall verfolgte. Herr Auer, ein Schuler

Joachim's, trug den ersten Sats den ersten Viohnconcerls von

Vieoxtemps vor. Der jugendliche Künstler hat bereits einen

hohen Grad der Ausbildung gewonnen; ein schooer. voll und

rein erklingender Ton vereinigt sich mit einer hohen techni-

schen Fertigkeit und Elegant m den Passagen und Figuren,

Geschmack aeogt. Hr. Auer hat nur noch wenige Stadien bis

tum Gipfelpunkt vollkommener Virtuosität, welche in der voll-

ständigen Beherrschung und selbslbewussleo Energie besieht, der

sich die Plastik des Ausdrucks paart, zurückzulegen. Möge

dies sein letztes Ziel sein, das tu erreichen ihm gelingen wird

und muss. Die Herren v. Bolow und Lange erwerben sich

glänzenden Beifall mit dem Vortrag des grossen Doos fOr zwei

Pianos : „Hommage a Hernie?', welches sie in übereinstimmend

geistreicher und klarer Weise wiedergaben. Sgra. Redi seng

eine italienische Romante, nhuo durch Stimme oder Technik

aus dem Niveau der MiltelmÄsiigkeit hervorzuragen. Dagegen

excellirte in dem vr>||en Glänze hoher Meisterschaft die gefeierte

Artot, welche auf der Durchreise mit liebenswürdiger Bereit-

willigkeit diese Soiree verheeriiehen half. Das hinreissendo

Feuer und die VnIWndurig ' in Bezug auf kunstvollen Vortrug

declrisirte alle Hörer« end der Applaus wer ein enthusiastischer

nicht endenwollender. Herr Bendel spielte seine schwierige

Transcriplion des Ardili'schcn „II Baccio" und die Schwestern

Truhn declnmirten mit Ausdruck und Empfindung. Aus dem

einem Shakeapeare'sehen Lustspiel von Truhn hervor, m deren

Interessante Einzelnheiten einzudringen den Raum unserer Re-

vue Oberschrerlen würde. Die Auffassung war durchweg cha-

racteristisch und edel ; Melodie. Harmonie und Rhythmus gehen

Hand in Hand und die Instrumentirung legt von guter Technik

Zeugniss ab, kurz, das Werk ist in jeder Besiehung als ein

Interessantes zu bezeichnen. Der Beifall war ein wohlver-

dienter.

Die zweite Sinfoniesoiree der K. Kapelle brachte an Alle-

ren Werken: Sinfonie in C-dtir von Fr. Schubert, Ouvertüre

Zu „Figaro's Hochzeit", Ouvertüre zu „Euryanthe" und Sin-

fbnle F-dur von Beethoven. SAmrotlkbe Werke, bekannt und

<n diesem Kreise öfters gehört, bedflrlen für sich keiner be-

sonderen Besprechung, nur wäre für die Sinfonie von F. Schu-

bert tu bemerken, dass dieselbe, obgleich alle vier Sitze ohne

Hie üblichen Wiederholungen gegeben wurden, dennoch
1

trotz

aller enthnffehen Schönheiten, durch übergrnsse Umgeh nicht

unerheblich ermüdend wirkte, wHs besonders
1

im Ahdahle,

(welches fast IfJ Minuten in Anspruen nimmt) Bich fühlbar

machte Sowohl dieses, als auch der erste und letzte Satt

enthalten an viel Vortreffliches, dess es wohl der Mühe lohnte,

einem ziemlich allgemeinen Wunsche tu entsprechen, ntaitich

dem, dass der Tolalwirkung durch einige wohlüberlegte Kür-

zungen Vorschob geleistet werde. Die Ouvertüre tu „Figaro"

contrnslirte hv ihrer schwungvollen Eihfaehheit vortrefflich.

Die Ausführung sAmmtlicher Werke war Seilens der K. Ka-

pelle durchweg in hohem Grade gelungen; besonders dürfte

die der Ouvertüre zu „Euryanthe" auf das 'Prädikat „vollendet"

gerechten Anspruch haben. d. R.

Nachrichten.
Berlin. Dlt von mehreren Zeitungen gebrachte Naebrlehl,

dass St«. P« MI su Vorstellungen an der K. Hohne rar die näch-

ste Samon gewonnen sei, wo sie namentlich als Dloorah auf-

treten solle, entbehrt bis Jrlst der Bt-grOudung. — Die lo diesem

Jahre atilaufrodeo Cootrakte der Damen Herr iere- Wlppero
Uoil Lueea sind erneuert worden.

Breslau. Am Sl. December spielte Hr. Kapellmeister Carl

Reinecke ans Leipzig In der ersten Siotoole-Solree ein otuee

Clavtereoocert.

' — 8. Jan Zum ersten Male: „Margaretha" (Faust), Oper

In « Acten nach Goethe, von j. Barbier und M. Carre. Musik

von Gounod. Die von vielen Seiten ' angeregte Vorfrage, ob wir

In Dealsehland nlebt dl* Umwaodlnng des Goeibe'ecben „Faust"

In ein« Oper als Profanetlou der noeterbtiehen Dtehlong zu be-

traehten haben, dünkt uns ganz einfach durch elue Aenasernng

•Geethe's erledigt, die dieser Im Jshre 1SW zu Eckermeoa be-

lOgtleh der COmposItloo des „Fanst" getban. „Mozart", sagte

er, „bitte den Faust eomponlreh mOsssn. Meyerbeer wäre viel-

leicht dazu fähig, allein der wird steh auf so etwas nicht ein-

lassen; er Ist sn sehr mit Itahentsehen Theatern verflochten "

Ja, In Serag auf den zweiten Theil des „Paust", der dem Dich-

ter bskanntlmh viel hoher als der erste gslt, sprach Goethe so-

gar bluflg den Wonach aus, er mochte als Oper für die Bohne

benutzt werden. „Wenn die Fransoseo oür erst die Helena ge-

währ werden", meinte er. „und sehen, was daraus für Ibr Thea-

ter zu machen lall Sie Warden das stüefc, wie ee Ist, verder-

ben; aber ale werden ea' zu Ihren Zwecken klug gebrauchen»

und dae Ist Alles, waa »tu erwarten und »Od neben kann."
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Auf dl« Bemerkung, EckermaooX dsae «lab dna Stuck, wie nicht

leichtem »öderes,,™ »Jo»rUr>er eigne, Mgle Goelhcc «Wir woUep

•rwarten. wm uns dl* GOUer Weiteres bringen. Kl lAsel eich

io »olebeo DI Ichta beachleunigen. Sa kommt darauf an,

dass es den Menschen aufgab«, and data Tbaeterdireotoren, Pue-

leo and Compooleteo darin ,jAren Vortbell gewahr werdea."

Dergleichen Aeueteruogen, gegenüber motten wobt all' dla laut

gewordenen Bedenken Obar etoa Profanatiou d«a grüssteo deut-

eehen Dichter ata «In« übertriebene PleUU erscheinen , uod

maassgebend fOr dla BewrOteUung auch dies*« Textbuches dünkt

uns einzig uod alt«U, dh> allgemein« Fiag«, Inwieweit dt« V.r.

fasse/ es verstanden, haben,, daaaelba für dla muaikaliaeb« Com-

poaitloo geeignet zu wachs«. Und da heft daao Uoethe schon

prophetisch verkünds*. «via dl« Fraozoeeo verfahre« wardao:

„Sje wardao daa Slück, wie es tat«, verdarben, aber aia werden

aa zu ihren Zwecken klug gebrauchen, und daa tat Alle«, waa

gaA, daaa dt« Harrao Bfrbier uod Carrd das „Faust" zoil aella«

nein Gtacblck fOr dl« Compoeilion hergerichtet und ein Textbuch

gelleren babeo. daa aMen Anforderungen an «in Werk dieses

(ienree vollständiges Genüge letatet. Sla beben die Diebluog

olobl bloa klug. Modern auch mit grosser Zurückhaltung für

Ihren Zweck benjjtzt, und das Ist gewlaa All«*, waa man von

diesem Libretto erwarten uod wünschen kaoo. Gounod, dar

dieaea Textbuch für die Bohne dea TbeAtr« lyriquo za Paria io

Musik gesetzt, hat eich mit dem Werke aoeb acboali In Deutsch-

land einen Namen gemacht, und wir glauben mit gutem Recht.

Schon der erete allgemeine Eindruck giebt die UaUrieugung.
dnss wir ee hier mit einem Tookünatier von Bilduug, Geschmack,

Grazie und genauer Kennlniaa der dramstischen Effekte xu tbun

heben. Ein deutecher Componiat hülle den Gegeneland ohne

Zweifel viel tiefer crfsssl und eiob gewlaa vor jeder TrivlalilAl

gehütet. Wenn Gounod aber io dieaem Punkte weniger gewia-

aenhaft gewesen, au bat er dffür aber auch ein prakllacbee Bflh-

nenwerk geecbsffeo, eine Oper, die eich zwar nicht durch eine

Gleichmütigkeit dea Style auszeichnet. In dar aber .kaum eine

Nummer enthalten aekn dürfte, die nicht In irgend euer Art daa

Intereaae dea Zubürera anregte. Gounod offenbart in seinem

Werke einen schönen Verein von positiven und negativen Vor»

zogen: or bietet einen Ralchibtim echoner, melodieeber Zöge,

aaiue Recilaliva alod zumeiet von a«hr eherakterlatiaeber Far«

bung, die loelrumeolallon effektvoll und originell, die Siimmlüb-

rung gediegen, und dabei veralOaat et ine Musik nirgend» uegen

daa Gefällige, Schickliche und Anelandlge. Man hat eben dea

Gefühl, In Gesellachaft «inaa Knoatlere zu aeln, der eich auf aal-

nem Felde mit Gewandtheit und Grazie zu bewegen wetes, ao

flüssig uud geschickt ist Allee formulirt, aolbat da, wo dar Com-

pouiat «ur der OberlUche geblieben ist. Allgemein betra«bt«l,

mochten wir Gounod oaoh aafnem „Fanal* aJa einen glOcklicban

Nacheifrrer Meyerbecr's bezeichnen: denn wie diaaer lat er Io

«einem Schaffen vorzugsweise ekleklleeb, d. b. er verelebt es,

bereite votbsodene Effekte (Uevarbecr, vYegna'r. Verdi | Io neue

Firmen wirksam umzugestalten. Im Gebräunt),dar Maasen u. grosser

EoaemblealOeko eteht er allerdings weil hinter Mejrerkeer zvüok. -r

Puter dem SAugerpcraoual ist luerst Kräul. Klie tu nenueu, der die

groaee Aurgahe dar Margarethe (ugelbnllt/Wor, ein* Holle« bei deren

Ausführu** alob die jugeodliohe Rlngeria «n kein Vorbild an-

lehnen kunate und wo eie lediglich aus Ibreiu kötitii«ri«rh«n

Naturell heraus schöpfen muaate. Oaeeelb« bat «ich d>no auch

in «.nem .««assc bewihrl, daes die LeieUiog von einem wahrhaft

lortreieaendeo Eiodruek auf die zahlreiche Zuböreraehaft wurde.

Mit der Sicherheit und Reinheit das Gesanges, mit dem frischen

Wohlklang des Organs verbend. FrJ. Fltee einen eeeli.cbeu Aua-

druck des V«rlriget, der lief, in die Merzen drang und daa Pu-

blikum zu aiuresjeehea Beifcllsberelguiigao fortrjso.. Hr.|Böhl-

ken darf den Faust tu eoioen, basten. Uieteagen zahten. Dur

Mephisto ist die andeahbareie Rolle der Oper, wurde eher v<m

Hra. Prawlt aebr brav durchgerührt. DU reizende Episode dae

Valeolln fand aa Uro. Rieger einen v«rtreffnchen Repräsentan-

ten, den daa Publikum gleich Mm. Prawlt durah Henrnrruf «aa>

zelthaele. Die zwei klelaeren Partbieen endlich, daa Siebel und

der Martha waren durch Frl. Gericke und Frl. Weher ganz

angemessen vertreten; die Chor« gingen durchweg höchst prscia

und exaci. die Kapelle loste ihr« Aufgabe, «As man aa bei Ihrer

aoerkaanlao Toehligkeit nur erwarten konnte, und aueh daa

Ballet hatte eich der allgemeinen ZuaUmmuag zu ariroueo.

ErwAgl man nun all die Sobwierlgkelten, waiobe das Einem dl-

reo. und Inecouirca eines so rx<mpltri/t«n Werkes zu öbervWadeo

hat, ao mnas man ein« gaoa besondere Anerkennung dar «rtiali-

acben DiraclUto zolleo, die das Gans« mit a« «lel G«Mfc«u«c«,

Umsicht und Ausdauer zur Ausführung gebrecht bat, uad nicht

minder rühmlich dea Kapellmeisters Hrn. Seidelmann U»d d«a

Chor-, uod Musikdirertora Hr„. konepaeek lür ihren IhAMgeo

Anlheil an dem gelungenes Werke gedeaken. Der Erfolg dar

traten Vorstriiui.g gnb «ich in ao allgemeinen uud aldrmischea

Beirallabezeuiungen su erkeuaen, dasa Verweilung uud Dlceellou

w«hl hoffen dürren, ihre für die würdig« Auffuhrung dea Werke«

gemachten Opfer uod Anstrengungen doreb eine fortgesetzte

zeiobe Tbailualima dea Publikums beloboi su aebeo. Brak ZI«.

Stettin. Meyerbeer'e „Dinaren" hat In kürzester Aufe4o-

anderlolga baretta acht Varalellungen erlebt, die eanemtlieh-vor

auevoikauftem Maua« atallbindao, ein Erfultc. desaen eich die al-

leren TheatergAoger nioht «rioiwrn. Die Anfosbma war ein«

«olbueteslisehe, wie eie dem Werke und seinemgrossen ScnopXor

zur Ehre gereicbl. : •

»

Nsgdabarg. Di« Wladeraulaanm« dea „Orpheus" von

Offeabaeb, muaaea wir als ekie gldoklicOe Bareicheeuog das Ra-

prrtoires hezeichnau, il« sich doli au(|{ebulicu«in Abonnement

ateol allein ein sehr uhiraiebes Publikuneiagefundon hatte, son-

dern die Voralcllueg aalbat vortrefflich ging. Es schal ut, dnss

die DireVilun abermsit grosse SorKfsit auf diese neu elnsiudirte

uod hier so ssbr beliebte ilper verwandt hat, deoa Wie faudeu,

dais die UtiteAufführung den (rObereu mobu UMohcab, im Einzel,

nea aber ibertraf. Fr. Seiler.Riamoothal debOUrl« als Enrjf-

die«. Mi. dem ElnlrÜl» dieser hier »1t Recht so balrehtea

KOuslUrlu b«l unser» diesJAhrlge vortreffliche Oper aloan Zm
wache eabalUn, den wir ahen aa mit Fronden begcueectvale «s

daa. Publikum getbea bat. An die bekanntaa vortraffltabcn Ul-

atuogeu dar hrauea Nieolee, Seller-Blumenlbal und Baab-

maan reihleo steh die Parlbien dar Diaaa durah FrL Remood
und des Cupldo durah FrU Nsumsoa an. Bein« Dsrnea Ooar-

Oügeltea Ibra VornAugrriniieo bedeutend, zum Vorthelle das Gao-

zea. Hr. Roschlsu gab deo JupUer. Seine aeh«»e Persönlich-

keit und «eine krkflige, markige Stimm« uataraUllSlau die aaru.

Anlage und glückliche Durebfdaruag dieser Kolie. Hr» Deaai iat

Bio Ungat acaradttlrter Pluto, welcher baaandara glücklich dla-

ponirt achien. Mr. v. Slrants Mgta «einem klaaeischea liaus

Siyz einige neue Verna bat uod faad was immer rauscOeadrn

Uti/nii. Der Oeneoohor aelehnet aieh la diesem lehre darob

aomulnige, jugcedliahe l^actiatouagea ana, -die alob tm ^Or-

pheut" durch bübtrhe, geschaisekk'olle Cealume beeuDdera glöek-

Jioh repraaetiltrleu. Chor uad Orobeater waren wieder «iu recht

tüchtig.

Erfori. Im wsrlgen MnuaU trat hier eio neuer G«saa|Drer-

ein durch elue Soiree In des dOcirtlicac Leben. Weao aetoe
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»tors zusammengetreten waren, gewannen die Produetfoosa »rat

4\* MMtteriaeb« atrsblkuog data« de» Me«tgeO Geostrg-

oW# SaftejfstrOr. Uro. «•Uttel, MborM K. DOi^Inger 16 «er«

IIa, !• OlrifnfVB."1 'Oer ..Yrreta Mr ttlrtmengrssog « eapeUa"

OtpiM'Mvn r«s*% e*aV schwierig* Adrgobe; Von blonderer Voll-

„Sdig sind dt» Teilen", von' SpOhr, ,;dle gross« Ooxologle* »ob

Bortateosky •> »Od .(PaMfn» XXIV** *«to NettbaMt. Ol« Prloisrab

dss Vortrag* usd der lirfc Ausdruck frommer Empfindung, das

vortreffliche Horlemrirte fanden verdiente Anerkennang. DI« Ge-

«Inge waren to meielrrbaft rioStudlrt, daaa man mir einen groe-

aao- ToakOrper uaa) eelava Arbevn 10 fiored glaube». '"Orr Vsretu

wird »Sa« echoe» Ziel, erreichen; ' wetehes er stsh geseltt he«,

wenn w gleichen'Bifer, wt« M« Letter, dauernd bewahrt auf

der glteklloh betretenen Bahr». 1
• •

•'»

Dresden. Am 7. Deoemhef starb der Hofopernssnger Louis

Hahaamaon.
I^lpalg. Aoe London 1 ddhremt^ uns eta dort lebender deol-

acher Künstler, wir mooarsn „tews Ntimsnllir den reiselustigen

Slog- i und «erfcrbMten sage«, dss« der Tod «ad Prlnt» Albert

gsnt England la sorehe CoaaterrjBtlon uud Bctrübnies versetxi

habe, daaa an gar kein Conoert ta denken a«l. Man o>0ge dso

Geld für «io andeeee Mir aufbewahren uad diesmal In Oeolesb-

tuud tosiheo. *> * ' • (Signale.)

- '

i OMtBacarwalgi Den xabk-elebaa Anerkennungen, weleb»

unser K«pellr»eUter r ranx Abt van Beilen «er dänischen and

IremdUcdiaehss Gesangvereine bereits aalt /ehren erhielt, betrieb

eine Auaseiefeaueg xUgesetll, des Verdteoeteu dee vlelgefelertenr

und alt flacht poaajlarattj« L^rcovrvorllatefl dar Gegedwsrf

"ugemeteen. Der Hersog van Coburg bat AM dnreb die Verlei-

hung seines Verdleostlu'saies für Kunst und WlsstJoeotmn geehrt

und dadurch einem begabten regsamen Mvlsler dea deutschen

Volkagecaegee aeiuo Aoerkennvrrg 'bewiese*. Abi tat tbrlgena

nach la England als et» durebae« 'vdfataOxftTieher Gee-angseom-

poniat 'gnex In daa Labe« dar Nation eingedrungen, uud «eine

herzgewinnenden Melodieru Oben auf Jedermann einen «berwü-

tigeodta Eindruck. Aber hiebt uor ala Cnmpoolst, »uoh als Dl-

ngenl der Oper verdient Kraal Abt rühmlichst genannt tu war»

den. Die Kapelle, welche aabr Mehlige Kräfte vereint, verehrt

in Ibra den wohlwollenden und durchgebildeten Dirigenten; bei

den (Ungern wed ^Anrermnen -reraterrt er durch Ruh« und strenge

kOnetlerur*ife*ain«rte*ritokkeJl ilcb-ib> Amuhu zu lechadteo. und

daa Publikum hat ihm ebe wähl «rgnuielrlee Ensemble und ein

gut iUMono«u«j«etf>Ue*l Renerloer atf dsx{ke»j Itt def (etilen

Woche aaban wir hier ti- A. »Waesertriger", „Teil'* und „Nsobt-

wsodlerto" in trefflich abgerundeten Darstellungen. Aueh die

vitr Blnfonlecoaaeete, wrlche die OerxogL HofkApelle veranstal-

te aai sIOfsaKorojea Mr dieaas Jahr in oAebstar Worbe ilatlna-

del, erwerben uoserm Kapellmataler dl* Symaalbteen da« gebilde-

ten Publikums. .. . ... . .... '

Hannover. Für «In Manebnar-Dsnkmal hat die „Zeitung

für Nord-Deuteohland" elo* Subscriptlon eröffnet.

• *»•• : ll*«eimdr^^lWl1w« Ist ole rohmllebat bekaonte frflhwe

Singerin Jan da von Wien. '< ' " " • '

Welsnar. J. L'trtTa fei vom GrossbeYiog xUm Kammervtr-

itfirten eroanbVobue an Weimar dureb «los amilieb« Stellung

gefesselt zu sein.

nlnp. Unser Theatercapellmoleter Herr Fr. Hsrpurg,

eebon a«|t lAngcrar Z«ti leideud. wird auf Aoratb.n dar Aorxt*

seine Stelle niederlegen, um In einer Ksltwasser • Hellene!*!»

grOndUe«)*- AaUnag an ««Mbas. «> wird iu# 4U4!au*r Au Saison

dureb den frQbtfrao Kapellmeister sra Frankfurter Tbvater, Harra

Gustsv Schnitt, Gomponleteo der Opero „Prini Eugsn" und

nDb> Weiber von WelnsbergV,1 dar «fe ein erreririicber und routi-

mVlsr Dirigent bekannt Ist, ersetzt werden. D*e DI rtetIon, so-

Wie da« Pdbtlkejm dQrteh sieb Glfkk vrttosstrab. dsea der lofaH

eine sn' psssende Persönlichkeit linden Hess; und flerr Kapell*

maialar Schmitt bat sich dureb die Bereitwilligkeit, MR wel-

efter er sen schMibbraa' Tslsnt tor VerWgtinf stellte, «l^etnel-

nen Dank verdient. ' • * :
' < " v

DartnNtadt, 30. December. Gestern Abend fand dl« mit

Spannong erwartete e-M« AnffOhruiTg der .^lelusloe" unseres

Hofcapellrneialars Sabtndelmeiaaer statt. Das zeigte «lob in der

warmen Tbeilnabroe, welche das Publlkom selnrr Schoplung

und m den Ebranbertugungcn , dhs man ihm und aalnem

Werk« tnwandlv. Dfa Oper ist Mr «Ms Darmatldter Bühne bs-

rechnet, wo sieb daa Ballet, die potnpdae Ansstalluog und aber-

rasebrnde Mascbioerla vnrsagawsla« bervorthuo. Die Herren

Olreelor Teeeber, Mascbloenmalr.Brandt nnd MalbrSohwed-
ler beben in hmtrioOer Aoestatrung nnd seenisebvn Arrange-

ments und prschtvollen Üererationru das Grossartigste j<trlelatet.

Sie habe« das Zeuberrelch, In des uos die Oper versetzt, wirt-

lieb feetma» vor dl« Aogen geführt. In Schlodelutelsser'« Musik

zeigt sich ein gründlicbes, reiches miistkaliscbes Wissen und

sin« Auearbettnog, dla von aeltooer Sorgfalt seogl. Scfatndel-

BMiaaer't Styl lebot aleh vonugawolae an Weber uod Spobr an,

tbellweiee aueh (t. B. m der F-d«r-Catrfftin« Hsimimd'st sn Wag-

a*r. hn Allsemelnen alnd dl« ryriaeben Pfaean der Opsr dl« ge-

lungensten; so t. B. rUa Arien der Berttrs. 'und des Raimund,

dl« grosse Art« der Melusine in B; daa kleine Duett der Bertha

und des Raimund tu Aofang des S. Finales; vor allen sber die

Cautllenen der Melusine In I. Aet, beaondanr Ihr« As-dur-Cava-

Hne: „In meines Reiches kühlen Schatten", die SO schön wie

elofaeb gehalten Ist. DI« bedeutendste Nummer der Oper Iii

dse groese Eusemble In Bs sm Schlüsse des S. Acts (Quartelt

nnd Chor), dss von grosser Wirkung Ist. Ber ««bwlebere Tbell

der Musik Ist ohne Zwotfel die in den Feen- und Zauberacenen;

da hat es allerdings eeine Schwierigkeit, nnoh Weber und Men-

delssohn noeb Wlrksamsa su sebrelben. Als besonders gelun-

gen, js wirklieb reitend iet die Ballet-Mnsik hervortobeben. Der

von E. Pa*qoe bearbeitete Text bllt sich lietntleb • getreu so dss

Sujet der Haler»'scheu Oper: „Ltf ii«fid**u*". Frfiul. Emilfs

Schmidt errang »loh ala Melusine dl. Pslme des Abends. Von

der Krankbeil« die eie ao lange der Bühne entzog, bat sieh dls

eminente Künellerin noeb niebt vollständig erholt. Aber wenn

stob die Stimme auch noeb niobt gast wieder mM «ein IriRieren

siegrelebeo Gltnts entfallen konnte, Wer bat 08 vermlsst? Ein

solohff üvsang voll Beel« und Empftndong würde such dann

ao ausgiebig wAren. Frl. Langloia hatte wührend Ihres Darm-

stfldter Engagements ebenfalls daa Unglück, fortwährend krnnk

xn sela; jelsl trat eie alt Bertha wieder auf und fand mit Ihrer

Arle viele» Beifall. Hr. Kümol seng debfteimand von Brlenna

anerkennenewartb, besonders ssfae Arle hn 9. Act so hübsch,

daaa man ihm die geschmacklose uod dem Charakter des Mo

slkttüeke wtderelrelteode Coleeatur bei dorn Wnrte „Traom" ver-

seihen könnt*. Er ward nach dar Arie geraten. Herr BeOfcer,

der vortrefflich» Baritonist des Hoftheaters, konnte als Alhergo

sein reiches Stlmmmalerlai eotwiekein, nemeotlleh salne brillante

Hohe recht tar Geltung bringe». Dan Herzog sang Hr. Trapp,

dea Florio Fri. Limb sab. Orchester uod ChOro Hessen nlebls

zu wünacbeo Obrig. M. Z.

Wloa. DI« Geselierinfl dar 8ea#V* fassasrn« beginnt deflnl-

llv Im Inol «i»-auf £0 torstailamgen »it«>uli#u» Gastapiel im Treo-

manntheatST. Die ^agenxentsunterhandlungen. die das Drury-
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Aoweeeobeit dM Dir. Treumaan la Paria, abgebrochen. DI* Teo-

tla werden zwei abenao atianubegabie als talentvolle

,

gerinnen eraelzen, und «in« reizende Tänzerin, Fll. 8110*0. rwifd,

mit tu dea GUXta zahlen. Hr- Baeba hat eich lu'a Prlvallcbea

surtskgesogen; au«h fOr Ihn Ist bereila Eraeti gabinden.

Olmati. Meyerbeer'« „'Wallfahrt nach Fiodratal** l«l la

entsprechender Saeulrung uod in II vollstAndlgem Erfolgt aufgeführt.

SeJsbarg Wir wollten aa kaum ««Ibal glauben; und donoocb

lal t» so! - Dia „Wallfahr I aaeh Pltirrmel*4 (Dioorab)

von G, Meyerbeer wurde am, 10. p«r. tum ersten Male, bei,

gedrangt vollem Uauae tut Aufführung gabraehl. War diaGroae-

artigkeit dar Op«r lo allen Tbellen k-uut, wird ermessen: köu-

neo, waleha Aufgabe dia Dirakiiou mit VorDJhruog derselben ftt

lösen balla — und aia hat »labt zur Berrieduiuug. ioode.ru *ur

voUeo Balfalla*A«uaaarttDg des Hauses diaaalba gelost Dia Op.r

geAel aahr. Fr. Sebrelber«Ki,rnbb«rger lo dar Titelrolle, Hr.

Bundsmana (Hoel) ernteten aiurnii*eh»u Batfall uod oftmaligen

ttervorruf. Hr. Hold aaog dia sebwicriiui Parlhi« daa Coreutio

eben ao verdleuetlieh, wie tr ala effektvoll enteile; aueu daa

Quartett dar Frla. Woborcil, Barohard od4 Hr. Barach,

N cu mal ler ward lobeoewerlb geaeuigeu.— Der Chor, cum Bclten-

hall eeit -Magerer Zoll, brachte es sogar zur laulea Aoerkaouuog,

kurz, tuen sah ein Streben uod W«4t«tf«rti ubeo uod unten,

welolee daa Publikum angenehm berühren tnufafe. Dar Gruaa-

theil daa Verdiene«*« gebOhrt.Hra. Kapell ineielar Eberl,

nuaier ordentlichen Bemühung uod T hbu gkt II qinn vor Allein

keo darf, daat dia Ovar la der kurze* Zeit darao kam uod aal*

ohao Erfolg enteile; daa Orshesler meebte mit eeiaee Leiatuug

jede» Vorortbell eehweigea. Flelea uod Elfer Im Ceraeo, Vor-

togllcbkeil io einzelnen KrAlte* weim unverkennbar, dia Kraft

dar geriogau Zahl gegeuuber uberraaobend — war« dia uOtbig«

Aoiabl voo Tbaatarmilgliadero vorbanden, niebta bliebe lo die-

acr Richtung mehr iu wQaeab«*. Die AueeloUung verdient Er«

wahuuog - dia Decorelipoe* «abea voribellbaft aua. Dia mu-

olkeiischen Vortage dar Opa/ au baapraabeo, oach einmaliger

Aoboruug, wäre aomaaaaaad

oflga auf alleo Seileo verhandelt,

volle Hauaer eriielao.

Peaih, ». Dacembar. Hr. Waobiel, der Tenockoalg. langte

geelern aoe Berlio hier en., Ouenbaeb'a „Orpheue" kam eben-

falle geatero tur ereleu Aufführung, uad iwar mit brillantem

Erfolg..

Rotterdam. Im- Ganzen können wir mit uacarer Oper iu>

frieden «eis. — Sopraoalimmea zahlen wir fOul: Frl. Günther,
Frau Zademek-Dori*, Frla. Geietherdt. Frey und Kluge,
Vor Allen vardieut Frl. Gunthar hervorgehoben tu werden, welaha

Irolz alleo Anfeindungen daa ,.Courent"-Recenaenttn der Liebling

des Publikums geworden. E» lal wahr, aia iat uieat mehr Im Be-

ailt einer jugendlichen frieoben Slimioc, wie wir ala Im vergao»

geoeri Jebre bei Fra« Kaloi gewohnt weren. doeb Ibra Scboie,

ihr maitlerhaflaa Spiel, mr kOaatleriaebea Bewuaataain bai no-

apruehaioaam Weaan laaaea gern dieeen Mangel vergeaeaa. Ihr«

Zigeooerlo im .Jroflbadjur". Eliaahalb, Fidello, daao auch die

Baronin Im „Uildecbüii" warea Lelelungeo, die uaa unVergaae-

lieb aeio werde«. Ihr Fidolla war aio Maialeretaak und erweckte

einen Enlhuaiaamaa, wl* wv Ihn hier aaeh aelUn geaehaa. Frau

Zndeinack • Dorla iat alna vorlratlioba Saogerlo; Stimme und

Sehnte gleich gut. Frl. Geietherdl iat ala Colaratureiogerin la

Deutacbland vnn Hennover aua geoogaam bebaaat. Ihr Ruf bat

alob auch hier aawahrt — Uaaer« BAhoe leidet, wie aa viele

anderen, Hangel an Tenoraa,. Wir haben drei Teodrav 4k* Her»,

reo Grimmloger, Arnuriue und Stiegele. — Daa Oroheater

lal uolar dar Lellong uoaaree Papa SoraUp vortreffHch. - Ebb

wenig mehr Energie kdaata bieweUan nicht echadan.

303. dre Meietacworka Mayarbaar'a In der groaeeo Oper. Dia

Einnehme batrag 9S64 Fr^ alna Zahl, welaha lür dia Würdigung

erfreut. A • .i-

— Die Traballi. iat hier elogaUoffaa uud tritt ia dar,IU-

llenlaehca Oper im „RJgolello" auf.

Pcteraburg. Alex. Dreyaoboak. wrieber wie grmeldat,

abaa AnaUliung ala Profaaaar daa Glavierepleie am birsigro Con-

eervalorion aogauommeo haV baslabt dafOr aia labreagebalt van.

1000 Silbrrrubel, da»u kommt ein Ben«n» C«n*ert und ala i«h»*

Itabari Urlaub vom I. Mal tua I. Saptambar. :

.. ..I .

REPERTOIRE. i

Bremen. Am 13. u. 17. Nov., 6. Dre,: Daa GlOakabau

dea Kremileo; 15 Nov.: Fidelw; 81.: Di«i HeumnaMaa; B3 : F|>

garo'e Hunbiell} 3?-: Saoola Cblara, H»a Orpbaue io dar Ua«

Urwelt; I. Dac; Taunbtuaer.
: , .

Dreedeo. Am 6. Novbr.: Di« laatigaa Waiber vaa'

Windaori S : Czear und Zimmermann: 10.: RleuM; 18: Dan

rVaabat; lb : LuaraHa Burgia; II : Orpbeua.ia >dai H«ll«;

1B>^ Der Waoeitaibmiad; 29.: Der FreiechdU. <•

Lelptig, Am X u. 90 Nov.: Faual; a., 19. «. S4.: Or-

pbeut io der Holle: 6.: Dia JOdinj 10: Die Stumme von Por-

ttai, 17.:. Templer und J«dla; »S,: Martha; IB.: Der Fralaabdtt.

Paleraburg. Z. e. M : Die Macht dei Sebickaale, neue-

•la Oper vno Verdi, ouler Direciinn dee Coenpoaielea.

Ragaaaburg. Z. e. M.: Wilhelm von Oraolaa io WbHa-

hall, vaa G. tu Putliit, Muatk voo Flalow.

Siultgari. Neu: Marlin dar Galgar.

Weimar. Am 10. Nov.: Faual. eaaiGoonod, 13.: Figaro*

Hoabaait; 17.: Teil; 20.; Troubadour.

W I au iHotoaerolh.). Neu:. Dia Heimkehr aua d<

Liedereplel «ou Mendclaaobo.

Ver»iil*of ilicher Hediicteur: Uuetav Book.

//. Januar i862.
Aboada 7 Chr. - ' v:

Im Siale des Königlichen Opernhauses:

SINPONIB-SOIRISB
dar

fiönigltdjen fiapeltc
•.Uli ,l„ .1 t . W ,!•»,. ;

iura

Besten ihres Wittwen- and WaiBen-Pcii«on*vFoiHli.

1) Sinfonie lD-dur) von Heyda.

S) „Nacbk|*nge von Oeaian" von II. W. Gada ,, ., .,/

3) Ouvertüre zur Schönau Melusine" von f. *«»idel«»obn-Bar-

tholdy.

4} Sinfonie (A-dur) von L. vnn Baethaven

Nummerirfo Billels k I Thlr. sind in der Konlgl Hof-Musik-

handlung des Herrn G. Bock, Framossiche Strasse No. 3Jr, zu

haben.

Vertag von Ed Boke * t Bock (fl. Bank, KOabjl. HoftiMisikhandlei) ... Berlin, Frautflajagha Sir. 33«, uad V. d. Li.uleo No. B7.

<l , i- i ^Uroatt »aa G» f. aahaaWi la Bwitai OaMr ee« «>adea 90

Digitized by Google



Sechzehnter Jahrgang M 3. ejo« Nanmer. 15. Januar 1862.

. Zu beliehen durch:
WIM
PARIS Br.nJ» A OK, Hu. Ri«».(J«i.

w»r & Comp.
SU PETERSBURG. Uem.rd Bnaau .v Co«».
STOCKHOLM NEUE

MADRID Union trti.Uoo nra.ic*

Ti&SOHAD. tttbetha.r 4 Comp
illTUDifl. Th.aiM & Camp.

HATLilD. J. Rieorti.

herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

i

Gustav Book

und praktischer Musiker.

Betilellunxeii nehmen nn
in Berlin: E. Bete & 6. Bock, i raniös. Str. 33 ',

V. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. Nu.it.1

Stettin, üchulienstrattsc Nu 340. und alle
|

Host- Anstalten, Buch- und Musikhnndlungenj

des lu- ii ml Auslandes.

Preis der eiuicliien Nummer 3 Sgr.

I

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redartion

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshnndlung derselben:

Ed. Bote 4 6. Book

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

Jährlich 6 Thlr. I mit Musik-Pramie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. ( hend in tüten Zusiclie-

ruugs-Sehein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl nur

dem Musik • Verlage von Ed. Bote A 6. Bock.

J
h
,'
r
TK. »i ! ohne Prämie.

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. (

Inhalt. Rma.ira.a- — Btrlin. Bnn — .S.chfwM»».

Reeenalonen.
Dr. Julias Alsleben. Abriss der Geschichte der Musik

für Musiker und Dilettanten. Berlin, M. Bahn (Traut-

wein) 1862. 8. 160 Seit

Der Verfasser dieses Geschicbts-Abrisses, anderweitig

rühmlichst als Pianist in Berlin bekannt, lAsst in zwölf
kurzgefasslen Vorlesungen die Enlwickelung der Geschichte

der heutigen Musik von ihren ersten Spuren bis auf Wag-
ner und Liszt, d ie er im Winter von 1860— 61 in Berlin

gehalten, an uns vorühergeheo.

Wenn wir an Musikgeschichten jeglicher Art keinen

Mangel haben, indem das vorige und unser Jahrhundert

durch folgende Autoren, wie: Mattheson, Marpurg, Burney,

Forkel, Gerber. Rochlilz. Thibaul, C. F. Becker, L'libi-

scheff, Jahn, Winlerfeldt, A. B. Marx, G. W. Fink, Lobe,

Fr. Brendel, Fr. Liszt, Rieh. Wagner, Fl. Geyer, L Köh-
ler, Weidmann, Lnurencin, Ad. Kullak, Ambros, C. von

Ledebur (durch sein Tunkunstier - Lexicon) u. A. ver-

herrlicht ist, so hat der bescheiden* Verfasser mit seinem
Abriss der Musikgeschichte auch nichts Neues geben Wul-

len, sondern war bemüht, in gedrängter Kurte mit Rück-
sicht auf Wissenschaft und Kunst den Spuren und Quellen

der Musik zweckentsprechend nachzugehen. Dilettanten,

welche sich die oben erwAhnlen grösseren Werko (von

welchen einige sogar durch den Buchhandel vergriffen und
nur noch selten Antiquarisch zu erstehen sind) wegen ihres

Kostenpreises nicht anschaffen können, erhalten durch die-

nen vorliegenden, musikgeschichllichen Abriss, der weniger
dns speeifisch Musikalische berücksichtigt, als die Ge-

schichte der Musik in der Weise einer belehrenden Unter-

haltung tu grösserer Popularität derselben darstellt, einen

genügenden Fuhrer.

Dass z. B. Fr. Brendeln Geschichte der Musik in Ita-

lien, Deutschland und Frankreich, 644 S. stark, ein kunsl-

geschichtliches Werk von grösserer, hervorragender Trag-

barkeit, eine praktische Aesthetik ist, braucht wohl kaum

hier weiter angedeutet zu werden. Da der Verfasser die-

ses 1862 herausgegebenen Abrisses, das Brendel'sche Werk
rühmend erwähnt, so konnten wir uns mit Recht darüber

wundern, dass derselbe nur die zweite Auflage von 1855

kennt, die er dann noch als Curiosum bei H. Matthias in

Leipzig, anstatt bei H. Matthes daselbst erscheinen lAsst.

Von der Voraussetzung ausgehend, dass der Alsleben'sche

Abriss bald eine zweite, verbesserte und vermehrte Auflage

erleben wird, fügen wir hierüber die6e Berichtigung hinzu.

Seit 1860 ist bereits die Brendel'sche Geschichte der Mu-

sik in dritter umgearbeiteter und sehr vermehrter Auflage

erschienen. Zu dieser Erklärung fühlen wir uns ausserdem

noch um so mehr veranlasst, als Musiker und Musik-

freunde, die Bich das Brendel'sche Werk anzuschaffen be-

absichtigen, doch lieber die verbesserte dritte, als die zweite

Auflage kaufen, weon überhaupt die letztere noch durch

den Buchhandel zu beziehen ist.

Ungern vermissten wir in diesem Abriss einige An-

deutungen, tu der „Geschichte der Militairmusik", des so

lange brach gelegenen Feldes, von dem Verfasser diesor

Kritik. Da der geschätzte Verfasser meine hierauf bezüg-

lichen schriftstellerischen Arbeiten und den Erfolg dersel-

ben kannte, so ist es um so mehr tu verwundern, dass

derselbe meine bei C. F. Kahnt in Leipzig 1858 und 1860

erschienenen Schriften, die sowohl in d. Bl. wie in der

„Neuen Zeitschrift für Musik" durch viele Leitartikel er-

gänzt wurden, auch nicht mit der kleinsten Notiz er-

wähnte.
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lelungsgang der gesammleo
Vusschluss des allerneusten

Der Enlwicke 1

der Musik (mit A
zerfallt in den zwölf Vorlesungen

wie folgt:

Erste Vorlesung: Eintheilung

Ge
Abschnittes)

des Stoffes ch 3

Hnuptperiode» (X- 1500,- 1750- 1830); Belrnchtung der

beiden erste« Abschnitte der ersten Hnuptperiode (X-900
-1300).

Zweite Vorlesung: Dritter Abschnitt der ersten

Hauptperiode (niederlAnd. Schule, Dufay. Ockenheim, Jos-

quin de Pres (—1300-1500).
Dritte Vorlesung: Erster und zweiter Abschnitt

Gluck: 1, komische Oper: Boieldieu, Catel, Berlon,

Adam; 2, heroische Oper: Salieri, Cherubini, Spontini,

Mehul, Herold, Halevy, Auber; Deutsche grosse

Oper: Meyerbeer. Andere deutsche Opern-Componisten.

Neueste Entwickelung der Oper durch Rieh. Wagner. Wei-
tere EniWickelung der Instrumentalmusik: Franz Schubert,

Mendelssohn, Rob. Schumann, Berlioz, Ltsst. Höchste En*-

wickelung der PianofortevirtooeiUM: Chopin, Liszt. Vocale

Compontslen : Rob. Franz. —
Der Verfasser sagt am Sohluss: An jüngeren streben-

den Tooküosllern fehlt es auch der Gegenwart nicht, die

Geschichte ist aber bis jetzt durchaus nicht berechtigt,

der ''zweiten Hauplperiode (Blülhe dw niederland. Schule, ober die Werke derselben zu urlheilen. Diese so apo

lla^rl, Gondimel, Orlandus Lnssus; Entwickelung der diclii
'W »Ilaerl,

Musik in Italien, Palästrina) 1500-1565,-1504.
Vierte Vorlesung: Palsstrina's Charakter, Werke

und Einfliiss auf die Kunst; römische Schule; venetia-

nische Schule.

Fünfte Vorlesung: Entwickelung der Musik in

Deutschend; Luther; evang. Gemeinegesnng, Quellen und

Ausbildung desselben während der beiden ersten Abschnitte

der zweiten Hauplperiode; Lucas Oslander, Johannes Ec-

card (1500- 1568,-1611).
Sechste Vorlesung: Weltliche Musik, Quellen und

Besch nffenheit derselben bis zum Ende des 16. Jahrhun-

derls; Ursprung des drumatischen Gesanges; Erfindung der

Oper in Italien durch Dilettanten, am Ende des zweiten

Abschnittes der zweiten Hauplperiode.

Siebente Vorlesung: Dritter Abschnitt der zwei-

ten Hnuptperiode: Entwickelung der Oper in Italien durch

Fachmusiker, Montevcrde, Viadena, Carissimi; Operncom-

ponisten der venerianischen Scheie; Seerlatti, Stifter der

neapolit. Schuh-; Meister derselben bis zum Ende der

zweiten Hauptperiode (—1750); Sanger und Virtuosen

dieser Zeit.

Achte Vorlesung: Fortentwicklung der geistlichen

Musik in Deutschland, unter dem Einflüsse des neuen ita-

lienischen Kunslgesanges, durch Michael Praelorius und

Heinrich Schütz; höchste Blülhe und Abschluss dieser

Richtung durch Jon. Seb. Bach (1611 — 1750); Chnracle-

rätik und Werke desselben.

Neunte Vorlesung: Wellliche Musik in Deutsch-

land wAhrend des dritten Abschnittes der zweiten Haupt-

periode (1611— 1750): Schütz, Alberl (das deutsche Lied);

die erste stehende deutsche Oper in Hamburg, Kaiser,

Matlheson, Telemann, Georg, Frd. Hnudel; Characteristik

derselben. Handel und Bach gegenübergestellt. Nachfol-

ger Handel"*: Stöllzl, Hasse, Graun, Fasch.

Zehnte Vorlesung: Die wellliche Musik (Oper) in

Frankreich, bis zum Endo der zweiten Hauptperiode (Cam-

bert, Lully, Ronifflu). Anfang der drillen Periode (1750—

1830); Aufschwung der Oper durch Gluck (klassische Pe-

riode derselben); Characlerislik und Werke Glucks. Spä-

tere Operncompooislen des 18. Jahrhunderls.

Eilfte Vorlesung: Instrumentalmusik in Deutsch-

land: Phil. Em. Bach, Haydn, Mozart, Beelhoven

Zwölfte Vorlesung: Geistl. Musik nach Haydn,

Cherubini, Klein, Fr. Scheider, C Löwe. Nachahmer Mo-
zarts in der Oper: Zumsteeg, Winter, Weigi. Mozarl'a

Pianoforteschule: Hummel, Moscheies, Wölfl, Steibelt,

Czernv, Weber. Clement i's Pianoforleschule: Cramer, Ber-

ger, Field, Dussek, C. Mayer. Mondeissohn, Tauberl; Pa-

riser Schule: Kalkbrenner, Herz. Hflnten. — Weitere Ent-

wickelung der Oper durch Spohr, Weber und Marsclmer.

Italienisch« Oper der dritten Periode; Piccini, Traelta, Snc-

chini ii. A. Mosarfs Einfluss auf die italienische Oper:

Righini, Paer, Cimarosa, Paisiello. Letzte Glanzperiode

der italienischen Oper: Rossini: Verfall derselben: Ooni-

zetti, Bölling Mercadante, Verdi; Oper in Frankreich nach

diclisch ausgesprochene Ansicht theilen wir nicht; viel-

mehr ist die Geschichte dazu berechtigt, fest-

stehende Urlbeile Ober jüngere schaffende und
nusnhendeTonkOnsller entweder zu sanetioniren
odor zu negiron. Die bedeutenden Leistungen dieser mit

Stillschweigen zu Übergehen, seheint uns nicht gerecht.

Das Verdienst des Verfassers wAre entschieden noch ein

grösseres, wenn er wenigstens nur die Namen der Allge-

mein auerkannlen jüngeren Capncit&len der neudeutschen

und altdeutschen (sogen, klassischen) Schule genannt halte.

Ebenso wie die Werke dieser Künstler, stehen auch die

Werke der Ältesten Meister noch täglich unter dem Ur-

Iheile der Kritik. Jene deshalb, weil sie zu den lebenden

Künstlern gehören, nicht anerkennend nennen zu wollen,

hiesse die ganze Zeitepoche verläugnen. Ein Mehr von

5—6 Zeilen hierfür, also Rauinersparniss, konnte doch un-

möglich der Hinderungsgrund sein.

Wir hoffen, dass bei einer 2len Auflage der Verfasser

zum Besten seines Werkes von nnsern Notizen Gebrauch

machen wird. Das Werk ist Hrn. Prof. Fl. Geyer gewidmet.

Wegen der populären, verständlichen und lebendigen

Schreibart, die durch das ganze Buch gehl, wird dieser

kurze, Interesse erregende Abriss, von der Vcrlngshnndlung

recht gefallig (doch mit verschiedenen Druckfehlern verse-

hen) ausgestaltet, allen Musikdilottnnten und auoli manchen

Musikern, wie Seminarien. ein willkommener, unentbehrli-

cher Leitfaden zum Studium der Entwicklungsgeschichte

der Tonkunst werden. Th. Rode.

Ä e 9 u e.

Die Aufführung von Mozart'* „Figaro" am 7. d. bot ein

erhöhtes loleresse, dass Frau Masius-Braunhofer zum
ersten Male die Susonne saug und Frl. Lucca wiederum den

Pagen Cherubin übernommen halle. Es wäre ungerecht, zwi-

schen Frau Herrenburg, der frühereu Susanne, und Frau

Braunhofer eine vergleichende Parallele zu ziehen, bei welcher

die Letztere iu jeder Beziehung die Kürzere ziehen wOrd«. So
wollen wir nur der Singerin Mulh machen, ihre Rolle immer

kräftiger und komischer zu erfassen, jedes bange Zagen schwin-

den zu lassen und sind Oberzeugt, dass sie zum Wenigsten

etwas Respeclables leisten wird. Beweis davon giebt die letzte

Arie, welche Frau Braunhofer iu ihrer ganzen idyllischen An-

muth erfasstc und correkt und mit glücklichem Schwünge nu»

dem Innern heraus sang. Gleiches wünschten wir von allen

Nummern sagen zu können. Vielleicht, dasa der öftere Umgang
mit dieser mit Recht bevorzugten Oper unseres Repertoires

Fortschrille wahrnehmen lisal. Von Frl. Lucca können wir

nur neulich Gesagtes wiederholeo; sie ist ein reizender Che-

rabin, wie wir ihn kaum je Wbhaflig idealisirler vor uns ge-
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sehen haben. Sie belebt die kleine Parthie mit einem solchen

humorvollen Feuer, fingt ihre Nummern so innig und warm,

dass selbst der strenge Kritiker, welcher an dia Ausführung

Mozart'scher Opera einen anderen Manssslab legi, als ihu diu

heutige Bühne gestaltet, gestehen muss, in liiichstera Grade

befriedigt tu Mio. Dm übrige Darstellung des „Fi-

garo" ist bekannt Obenan steht Frau Köster, eine Gräfin,

wie sie die Gegenwart nicht mehr bietet. Sie ist so vertraut

mit den Mozart'schen Intentionen und singt nicht allein correct,

sondern mit dein dramatischen Schwünge, welcher allein diese

sentimentale Rolle belebt und interessant macht, daas jede ihrer

Nummern eiu Triumph wird, dar voo Beifall und Hervorruien

begleitet ist. Hr.Salotnon siegt und spielt den Grafen inner-

halb der anständigen Grflnieo, welche seiner Individualiuli tu-

sagen, Herr Krause ist in der Titelrolle nicht su übertreffen

und die Uebrigen genügen, kurz die ganze Vorstellung zahlte

su den interessanteren. — Im Laufe der Woche folgten noch

an Opern: „Lobeugrin", „Nuriuahal" und zum Andenken au

den verschiedenen Merschner: „Templer und Judin".

chelndeu Chsrakter, auf deren Form Spohr sichtlich eingewirkt

hat, aD den die eigentümlichen Modulationen erinnern. Ge-

Nnunienn's „Mühleuhe.xe" bis zur vierten Aufführung und er-

freute sich des Beifalls, wie ihn die gutgearbeilate, klare und

frische Musik verdienL Gleich die Ouvertüre ist eine vortreff-

liche, wirksame Nummer. Sie beginnt mit einem sanften, me-

lodischen Andante io F-dur, dem sich, durch Horner eingeführt,

ein Allagro im | Tact auschliessl. Das Hauptmotiv dieses

Satzes ist leicht und spielend und eine Reiuinisceaz sn eine

Melodie im Auber'schen „Feensoe". Die Durcharbeitung der

Ouvertüre in ihrer zweiten Hallte (As-dur-F-moli-F-dur) ist

durchaus interessant, nur für die Instromenlnleinleituog eines

Singspiels fast tu gewichtig. Sehr anziehend ist ein reizen-

des episodisches Aodaote gegen Schluss der Ouvertüre, in dem
Horo, Flöte und Oboe abwechselnd das Wort führen, worauf

energisch und schneit das Ganze abschUessl, ähnlich, wie es in

Cherubim'» Lodoiika - Ouvertüre geschehen isL Die Inlru-

duetion erhilt durch Horner (D-dur J| ein jagdutassigoa Ge-

präge, das der G-dur-Chor ausführt. Ks folg» die Arie des

Barons in F-dur, in welcher das Horn wahrt» ft reizend zu den

Worten „süsser Friede" und zu den lang verhaltenden Schluss-

tönen verwendet ist. Der Reigen in A-dur ist ein charakteri-

stisches, frisches Musikstück. Zu der consequenl durch die

angestrichenen Tonika und der taug susgehaltenen Dö-

rfer Oboe, welche eine durchaus paslornle GruadJAr-

bung geben, erklingt dio, Melodie leicht und soherzeod. Das

Münnerduett (C-dur ist ein hübsches Strophenlied, dessen

Schluss sn Weber anklingt, ebenso wie der der B-dur-Arie

Courad's an Mozart. Es folgt ein ebenso frisches, wie inniges

.lägerlied der Anna iu F-dur {. welches Frfiul. Hörliug mit

grossem Beifall vortrug. Aus dem Hinzutritt des Barons ent-

wickelt sich ein Duett in D-dur, das von einer breiten,

schönen Cello-Canlileuo getragen wird, welche zuletzt von

.schmeichelnden VioliaDgureo gar reizend umwoben wird. Die

ganze Nummer, ist so poetisch und tief empfunden, dass sie

der grossen Oper sur Zierde gereichen kaun. Auch das Ter-

zelt, zum Schluss des ersten Actes in A-moll ist im grösseren

Style geschrieben. Es erinnert au die oratorischa TbBtigkeit

des Compoaisten durchaus voriheilhaft und bietet eine ge-

schickte musikalische Charakteristik. Die Worte „rappel-

köpftsch-sauerlöpüsch" schmecken mit ihrer häufigen Wieder-

holung ein wenig schal und herbe. — Der zweite Act beginnt

mit einer Arie der Baronesse, Frl. Unger, hier wie in den ihr

besonders lusageuden Reprasentabons-Rollen eine Zierde dieser

in F-dur 4 im

Septimenaccord ein, der von Oberaus schöner Wirkung ist.

Das nun folgende Duett Es-dur «wischen dem Baron und sei-

ner Schwester fuhrt su den Worten: „Wollen ja ein wenig

irlumen" das Motiv der Ouvertüre aus. Als ioslrumeotalo

Beigäbe sind Fagott, Flöte (in hübschen Passagen] und Clari

nelle sehr interessant verwandet. Der Chor iu D-dur } ist

von lebhaftem, munteren Charakter und sehr gut iuslruineo-

lirt; die harmonieeofGllende Oboe und dia Trompete sind be-

sonders charakteristisch dariu verwendet. Ks folgt ein Marsch

in C-dur mit Glöekcheu, Triangel und Chor, der sehr lebendig

ist und in Färbung und Ton einen gelungenen burlesken Cha-

rakter atbmct Die Balleleinlage, eiu steiriseber Walzer, ist

sehr pikant. Das Motiv wechselt wiederholt auf der Tonica

D und der Dominante A ab, wahrend das Trio in G-dur die

nothwendige Abwechselung giebl. EU folgt das Finale in

F-dur, eins vortrefflich gearbeitete Nummer von lebendigem

Flusse uod schönen Modulationen. — Dan dritten Akt beginnt

ein Manoerchor in C-dur |, der mit dem folgendeu Duett in

G-dur su den unbedeutendsten Nummeru des Stückes gehört,

obwohl sie uoch Fond geoug haben, um su inleressirenr und

hier mehr in der Menge des Trefflichen verschwinden, wahrend

sie an anderen Orten vielleicht mehr effectuirteo. Interessant

dagegen ist das Lied Conrads iu A-dur, das im Volkston ge-

halten ist und in seinem Wechsel der Tactarlen wie ein altes

Lied herüberkliugt. Der Act scliliesst mit einer Arie der Ba-

rooesse in D-moll |. Wo dieselbe nach F-dur übergeht,

nimmt die gehaltene Melodik, unterstützt voo au»h

Accorden, in die die Oboe wie tröstend hineinkliugt, einen i

melancholischen Charakter an. Der Schluss der Nummer ist

von ganz besonderer Schönhoil, gehoben durch einen unvor-

bereitet eintretenden Seplimenaccord. Der vierte Act enthält

zunächst eine« Chor in Q-dur { von ländlichem Charakter mit

hübschen Imitationen. Von Bedeutung ist der Abeodihor iu

Es-dur mit der Glocke, in den hioein episodisch ein Solosolz

in C-moll fallt. Die Serenade des Barons in A-dur { wird

durch die Celli ungemein sanft nnd weich. Ein Quartett in

Es erinnert entfernt an Stellen aus der ZauberQölen-Ouvertflre.

Aber immer hoher schwingt sich das Talent des Componisten,

das Quartett a Capeila in E-dur ist ein Meisterstück, sehr in-

nig erfunden, mit interessanter Slimmenlührung und von be-

deutender Wirksamkeit Auch das Lied der Mühlenhexe in

A-moll mit Chor ist eine sehr geluugcno Nummer, in der Met

lodie wie Rhythmus in ihrer Eigentümlichkeit gleich sehr

frappirend. Der Schlusschor der Oper in» F-dur ist eioe Wie-

derholung der latroductiou. Dies ist, kurz skizzirt, Naumanns

Werk, wie wir es nach blossem Hören in uns aufgenom-

isben, in musikalischer Hinsicht so bedeuteod, wio

iu neuerer Zeil als Compositum, sodass es zu bedauern

bleibt, <Jhss der Text tu woit ausgesponneu und ohne iJrmua-

tischen Forlgang in den Musiknummern ist und data der da-

durch bedinglo liedförmige Charakter auf die Lange monoton

wird, wenn auch der Componist mit Talent, Gründlichkeit und

Fteiss gegen die Abspannung durch Abwechselung anzukämpfen

sucht. Als ConcerUtück im Saale aufgeführt, würde und

niussle die „Mühlenhexe" als ein schönes Werk aner-

kannt werden.

Die 25»le Vorstellung voo „Forlunio's Lied" fand

vor einem gut besetzten Hause im Friedrich- Wilhelnistüduschen

Theater statt. Wiederum exoellirte besonders Frl. Ungar mit

der Rolle dee Valentin durch ihren seelenvollen Gesang und

3«
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ausdrucksvolle» Spiel, dem der lebhafteste Betfnlt nuch nicht

fehlte. Die übrigen Daratelier Fri. Harting, Hr. Hesse uod

Hr. Schiadler, griffen mit ebenso vielem Humor wie Ge-

wandtheit in das vortreffliche Ensemble ein.

Unter den Kamnzermusikabenden nehmen die der Herren

Oertling ond Lange einen hervorragendem Platt «in. Die

«weite Soiree am 5. d. bot jedoch des Neuen tu viel, des AI*

ten tu wenig. Bs ist unmöglich selbst für den Kunstverstän-

digen, an einem Abend so viel Novitäten in eich aufzunehmen,

das grosse Publikum hingegen wird dadurch abgespannt und

(heitnahmlos gemacht. Di« Duo-Sonate von Raff ist in ihrem

ersten Satze eine bedeutende schöne Arbeit, verlauft sich aber

weiter hin in hohlen Palhos und wird zur Carrikalur. Das

Quartott fn A von Lohrs ist noch weniger bedeutend-, die so-

lide Arbeit vermag nicht mit der gänzlichen Gedankenarmut«

auszusöhnen. Auch die dritte Novität, eine Serenade für Vio-

line von Oamrosch, ist durchaus unbedeutend und dürftig tu

normen; wo sie aus dem Allllglichsn tritt, prunkt sie mit einer

faden Uebereebwenglichkeit. So blieben als nahrhafte Kost

nur noch die beiden von Liszt übertragenen Schubert sehen

Stücke (Ave Maria und Walzer in A-moll) übrig, welch« Herr

Lange mit solider Technik und einem überlegten Verständ-

nis« tlar und interessant spielte. Den vocalen Part rollte Frl.

Hauschteck au«, eine Anfängerin, die, wenn sie noch fleia-

sig atuds-en wird, mit ihrer angenehmen Stimme und der

gleichmässigen Tonbildung tu den besten Hoffnungen berechtigt.

In der dritten Sinfoniesoiree der K. Kapelle versetzte Veter

Hnydo gleich Anfangs mit «einer reizenden D-dur- Sinfonie die

Zuhörer io die empfänglichste Stimmung für den ganzen übri-

gen Theil des Abends; vorzugsweise fOr die (schon öfter ge-

hörten) Ouvertüren Osaianaklönge von Niets Gada und Melusine

von Mendelssohn, was für den Erfotg beider, im Allgemeinen

sich sehr gleichenden Werke um so vorteilhafter wirkte, als

namentlich die erstgenannte Ouvertüre de« träumerischen, dü-

steren und wilden Elements »ehr viel, des beruhigenden ober

fast tu wenig bietet. Den Schluss des Abends bildete die in

alten Theüeo vortrefflich executirle A-dur-Sinfonie von Boo-

thoven, deren Andante sich bedeutend grösseren

als dies sonst wohl der Fall tu sein pflogt.

Der Violinvirtuose Herr Leop. Auer, welch

seine Mitwirkung in mehreren Coneerten schnell hier einen

guten Nsmen erworben hat, veranstaltete im Laufe der

Woche eine Soiree im Arnhn'scben Saale, zu welcher sich ein

zahlreiches Auditorium eingefunden hatte. Wenn wir anneh-

men, dass der Könstler das Concert io's Leben gerufen hatte,

um seine Virtuosität dem Publikum in den Compositionen ver-

schiedener Richtungen vorzuführen, so mag das dargebotene

Programm als gerechtfertigt erscheinen, vom künstlerischen

Standpunkte au« betrachtet können wir dasselbe in mancher

Hinsicht nicht billigen. Wir müssen entschieden dagegen pro-

testiren, dass Cnmposilionen für ein Soloiostrument mit Or-

chester in grösseren RSumeo mit Pianofortebegteitang vorge-

tragen werden, zumal, wenn derartigen Compositiooen ein nicht

zu unterschätzender Theil ihres Warthes dadurch entzogen

wird. Das Mendelssnhn'sche V'inlirironcert sollte io Berlin nie-

mals anders, als in seiner Origioalgeslalt tu Gehör gebracht

missten wir manchen pikanten Zug der Instrumentation, wel-

cher bei Bravourstücken nicht unwesentlich ist. Ueber die

Leistungen des Herrn Auw ist in diesen Blattern zur Genüge

berichtet worden. Es bleibt uns nur noch hinzuzufügen, dass

er sich auch an diesem Abende kn vortheilhaffeaten

gen wird , sich die künstlerische Ruhe uod Sicherheit

anzueignen, welche einen volleren, grossartigeren Ton zur

Folge hat, so dürfte er bald unter die bedeutendere

virtuosen der Gegenwart gezählt werden können- Die Dan

Jachmann- Wagoer und Herriars-Wippern unterstützten

das Concert durch Gesangvortrage, welche ihrer Küostlerschaft

den reichsten Lorbeer errangen. Der Pianist Herr Leo Lion
spielte ein Notturno von Cbopia und ein Bravourstück eigener

Compoeilion „See*» du Bai"; ein gefällig«*, sich h» Tantrhyth-

men bewegendes Sfllonstück. Ein besonderes Interesse verleiht der

Künstler seinen Vortrögen durch einen kräftigen, impooirenden

Aoschlsg, welchem sich oioe Klarheit der Cooceptioo zugesellt.

Beifall uod Hervorruf, welche dem jungen Könstler zu Theil

d. R.

lathrlelilei.
Berit.. Unter dem Holstaat Sr. M. des Königs fahrt daa

Damen Sophie LAws, Henriette Carl, Laura Asssndrf, Leo-

poldtoe Herreeburg-Tuezeck, Louise Köster, Jeoay Geld-

aehmldt-Llnd und lobanna Jaehmann-Wagner. Nor noeh

zwei dieser KOostlerlooen stehen im Dienst der musikalischen

Muse: Frau Köster, noeh Immer als Glantstero unserer Oper, und

Frau Jeooy Lind. Dte Oamen Jeehmeoe o. Herranborg weilen unter

uns. Die einst, betondem von den Magyaren, gefeierte Carl Ist'

verschollen und soll Io Armulh gestorben «ein, nschderu sie bei

eloem llalleaisehen Opernanternehmee, welchea sie nach Con-

eiaottoopel und die Wellsebel geführt bslte, elneo grossen Theil

Ihres Vermögens elngebQssl. Auoh Laura Asssndrl hat läo^st

Ibrer KOnatlerlsufhabn entsagt, deren Glanzperiode in die Zelt

Ibras Eogsgements In Berlin Bei. Von hier aas ging sie zu einer

Italieoleehea Oper nach Moskau, gsstlrte dsno mit dem Teoorl-

also Salvi — gegenwärtig Direetor des Hofoperotbeetera in Wien
— In Breslau, ohne, weder vor, aoeb oaeh ihrem Engagement In

Berlin, die hier gefundene Aoerkenoung zu gewinnen, nnd zog

sieb, neeb einigen Engagements ao Itallrolseben Mittelbahnen,

mit den Resultaten einer weisen Ersparnis», elae allgemeine

Regel ilallenleeher BObneokOnsiler, In das Privatleben zurück.

Dia aosserUch gltnsendate Lebeosstellnng bst Sophie Löwe —
ao wird ala vom Stastsbsndbue-b noeb immer geeeont — gewon-
nen. Die einst so boehgefeierte KOostlerlo Ist «eil dem 10. Sep-

tember 1848 vermöblt mit dem Forsten Friedrieb Lieehtenatelo.

K. Oestsrrsleb. Feldmarseball-Lteut. und Gouverneur Im Beoat.

Refereal. der Gelegenheit bette, die jetzige rorslln Lieehtenatelo

In Wien sowohl In Gesellsebeft, wie Im Theater td aehen, muss
gestehen, dasB sie im Lebeo die hob» Derne ebene« vollendet tu

r^prasentiren weis», sts einst aot der Böhne die

— Hier eingetroffen ist der ah) ausgezeichneter Klavier-

virtuose uod geistreicher musikalischer Schriftsteller bekannte

Hr. Ehrlich. Derselbe wird sich einige Zeit hier aufhalten,

und wird Gelegenheit geben, ihn öffentlich tu hören. —
Hr. Jean Becker, einer der ausgezeichnetsten jungen Violin-

spieler, wird in kürzester Zeit im Friedrieb-WilhelmstadUschen

Thealer in einem dort veranstalteten Concerle «ich hören

lassen. Wir verfehlen nkhL auf diese bedeutenden Künstler

das Interesse besonders zu lenken.

— Es dürfte interessant sslo, zu hören, wl« In alle Welt

zerstreut die Mitglieder der italienischen Oper slod, welche noeh

im vorigen Jshrs in Berlin wirkten. Mlle. In oll beneidet eleb in

New-York, die Sebweekrn Marohlsio ta London, dls Treeelll
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In Parte. die Lorini io Mailand, dl« La Granne In Madrid, dl«

Pettl la Brüssel, die Tenare Carrion In Madrid, Tiboriol la

Neapel, die Berttoo« Square!« lo Rod, Aldighieri la Keepel,

dello Sedle la Parte aad der Baesist Frist! in Moskau.

Königsberg DU Dlrecilon bat une fo den Festwochen mit

ao überreichen Gaben bedacht, daaa wir unseren Gewion oor

namhaft machen kOnnen, oboe eelneo »ollen Wertb'neeb Ver-

dienet tu eehitten. Daa Operreperlolre war grtlert mit „Kauet**

eoo Gounod (neu), „Teil", „Ciaer und Zimmermann", „Schatz-

gräber". „Kapellmeister von Venedig". „Fröhlich" et«.

AaauteB, Die letzten Tage dee verflossenen Jahres brachten

einige Wiederholungen des mit grossem Beifall aufgenommenen

VolksetOck.es von Knrtsel: „Die Lieder des Muslkantea", mit

Gumberte Musik. Die Darstellung war eine aergaillge. Hr. Pe-

ley in der Rolle des Lebrecht bemQbte steh, der Aufgabe nach

allen Selten gerecht so werden; aoeb der Vortrag drr Lieder

verdient alle Anerkennung. — Far die niebete Folge steht Offen-

beeb'a „Orpbena" la Aoaeloht und xwar mit L'Arronge ela

Japltsr und Fr. L'Arronge-Süry ele Earydtee - iwel Namen,

die gaax allein schon den Erfolg verbargen.

Neieae la Obeneblealen. (P.-M.) Der Inetrumeiitulvereln

hei in der gegenwlrtigen Seieon bereite drei Concerte gegeben.

Daa erate brachte die drille Sinfonie (Amoll) von Mendelssohn,

die JubelouvertQre von C. M. von Weber und die Sinfonie No. 3

(C-moll) von Spohr; dae zweite Conoert No. 8. (F-dur) von Bee-

tboven, die Ouvertüre: „Meeresstille und glQokllobe Fahrt** von

Meodeleaobn und die Sinfonie (D-dur) vou Heydu. Daa dritte

Conzert, am 12 Deoember, unter Mitwirkung dee bleeigen Man-

Dergeeengverelne, entbleit die Sinfonie (Ee-dur) von Mozart, zwei

Lieder: „Zum Walde" von J. Harbeck, und „Röslein Im Walde"

voa C L. Fteeber und die Sinfonie (A-dur) von Beethoven. —
Die ZoBammeoeetzuug der Programme bekundet, deee der In-

etrumeotalverefo seiner Tendenz, nur gute, eraale Mueik zu Ge-

bor tu briogeo, treu bleiben will. Die Ausführung der Cotnpo-

sltionen wer duirhweg wohlgelungen, mitunter meielerbeft, ein

Resultat, dee hauptsächlich der energtecben, gewissenhaften Lei-

tuag dee Könlgl. Musikdlreclore Hrn. J. H. Sluckenschmidt zu

danken Ist, der eelt dem bestehen dee Vereine, dieeem eelne

treue Sorgfell gewidmet bat. Der eeit dem Jabre 1847 bier be-

stehende Mannergeeangvereln, mit ungefähr 80 eingeoden Mit-

gliedern, ebenfeile unter Leitung dee Hrn. Stuckenachmidt, be-

wiee durch den Vortrag der genaanten Lieder, daaa er mit Ge-

aobmeck und Gefühl zu Bingen versteht und eine ganze Anzahl

vortrefflicher Stimmen beeilet. Die zeblreleh vereammellen Zu-

hörer nehmen die Leistung des Vereine mll ungeteilter Aner-

kennung uad dem Wunaebe auf, dsee der Verein dureb Aufföb-

ruag Irgend elnee grosseren Werkes für vieretlmmlgen Mfin-

aerebor dee hiesige Mueik liebende Publikum noob beld er*

freuen möge.

Drcaica. Tieheisebeek tritt In der naobstea Zeit noob

als Idomeaeue und Lobengria suf und wird denn mit 4er- Oirec-

tloo des HoRbeelere in deeeelbe VerMItales treten, welches Herr

Boll Devrlent mit selbiger eingesogen. Hr. Tlebatseheek wird

die Zelt elnee halben Jehree tu eueWArttgen Gselaplelen benutzen

und die ferneren 8 Monete dee Jahres ' eelne TbltigkeJt nach ge-

— Sa. Bzo. der General-Intendant v. Lüttichau lel leider

von einem Nervenachlege getroffen und liegt Beeorgaies erregend

Coucert mit ungewöhnlich glAnteneJem Erfolge e-eeorjftee hat,

ging von hier looscbel zu einem noehmslrgen Gastspiele tisch

Hamburg und beglefct eich eodaua aaob Riga, Petetebutg und

— Zorn I 4. Male: „Faoat and Margaret*«".

H-mbera;. Dar hiesige Mueikverefo breobte Meodelesoho s

„Elias" mit mehr als tOO Mitwirkenden eebr geluogea zur Auf-

führung.

Wirebadea. Die Proben tu F. fltlter'a Oper: „Die Katakom-

ben", Text von M. Hertmann, elnd Im vollen Genge. Die erete

Aufführung euf dem bieeigen Hoftbeeter ist eul den 1 Februer

fsstgeeeUI.

raunsebwelg. Anbergs ..Maskenball" helle am ersten Weih-

nachtatsge dae Haus bla auf den letzten Platt gefüllt. " Die Vor-

elellung ging vortrefflich und wurde sehr beifällig aufgenommen.

Hr. Hebelmenn führte die Ziemlich undankbare Partble de«

Guatav mit Geschick durch, Hr. Thelen wirkte als Ankerslrüm

durrh aelne prächtige Stimme und durob gemeeeeoea Spiel; -
vortrefflich wer Frl. Stork ele Melanie, ein reitender Page Frl.

Eggellng. — In den greohmackvoll arrenglrten Tlnzeo des letz-

ten Actes exeellirte unsere frrime eefirrtaa. Fraal. Herbofb. —
Melllerl'B ausserordentlich beliebte Oper „Des GlOckcben des

Eremiten" wurde kOrillch wiederholt, und gefielen Frl. Egge-

llng ele Rose, Hr. Weiss als Belamy und Hr. Siegel eis Syl-

vala. - Der Mllitairmaeikdireotor Zabel Ist zum Bslletmuelkdl-

reclor am Hoflbeatar ernannt Warden.

Weimar. Dae Hoflheater bei eine Uehersiobl der vorjlbri-

gen 165 Vorstellungen veröffentlicht, unter denen 65 Opern und

II Singspiele und Poeeen, sowie 2 Conierte, 3 Bellete und t

Teoz • Divertissement eich befinden. Neu waren drei Opern:

„Christine" vom Grefen vou Redern, „Orpheus" vonOffen-

bacb und „Margarethe" von Gounod. Neu elneludlrl waren:

„Mary. Max uod Mlebel" von Blum, „Maurer" vou Auber,

„Grnani" von Verdi und „Iphigenie in Aulie'* von Gluck.

Uanaover. Die Ztg f. Nordd. eebreibt: „Auf die Aaalattuog

der neuen Oper ,,Mergeretbe"(Feuet) von Gounod, wer beson-

derer Glenz verwsodt. Der letzte Act breehte nicht weniger eis

fünf neue Decoratiooeo, gemslt von Herrn Mertln, die tu deo

eebüoeten gehOreu. die uneere Bühne beeitzt. Die Aneteht des

Brockens, ein wahres Meisterstück; gleich ecbön und reich ao

Pbentesle und Geschmack die pheataslisebe In Stufen aurstei-

gende Helle, wo Mepbtetopbeles den Faust mit eilen Reizen des

Sinnenlebene umfingt, die Hexenküche, das Geflngniss und dte

Schlusedeeoratioo; endlich das webrbeft kOostlerlecbe Sehluea-

tableau der geo Himmel eebwebenden Engel trefflich ausgeführt.

Alle neue Anordnungen bei der Insceoirung vraren voo dem grossb.

beaalseben Hofthtster-Maeobioieten Hrn. Brajidt getroffen, der

bei der Leiluug zugegen wer. Die Verdienste des Herrn Brandt

um die geschmackvolle uod Oberreeebande InsctoiruDg der Gou-

nod'eebeo Oper erwerben eich Obersll ausgezeichnete Anerken-

nung, Die von ibm erfundene sorniscb« Einrichtung bat auf

den Bühnen von Darmatadt, Meint, Wieebedeu, Leipzig. StutlgerU

Coburg. Würzburg. Hannover, wo er eelbet sie geleitet, entba-

siastteehe Au/nshme gefunden und steh eis eine wahrhaft eebüne

bewlbrt."

— In Allerhöchster Anerkennung ihrer herrlichen Leistnug

ab) Greleben io der Gounod sehen Oper „Faust" erhielt unsere

reitende Uhrloh von Sr. Maj dem Könige ein praebtvnllea Bre-

oelet nebet huldreichen Belobuogeechrelbeo. Dieses Faetum ehrt

dea boheo kumlslnnigen Geber eben eo eebr, als die treffliche

Sängerin, welobe alob dureb dieee Rolle ela dauerndae Denkmal

- aere pereaae* - ka dar deutschen Kuoetw.lt geaeltl hat.
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Müacnaa. | Q den beiden Künigl. Hofihtatera hsbao In ver-

flossenen Jsbre Im Ganzen SU Voretelluagen etsltgefunden, and
iwar 833 im K. Hofthester and 61 im Reaideazibeeter. Zur Auf.
fahrung kamen la der Oper: Meyerbeer Ii, Weber 9, Gloek uad
BoleldlM Je 8, Dooissttl uad Flolow je 7, Haxart 6, Rtebsrd
Wsgner 5 Mal.

— Dia Vorbereitungen zu Gouaod's „Kauet" eiod oua-
mebr vollendet, dessen Vorführung mit Spannung entgegen-

gesehen wird, umsomebr, ala die decoraiivs ood soeolsche Aus-
ateUuog all«! Bisherige uberbieten aolJ. £a dürlta daher dteae

Oper bler ebenso wie aoderw*rta eine lohnende Bereicherung dea
Repertoire« werden.

Hegensburg. Den xablreioheo Verehrern Joaeph Hsydn's
dort!« die Nachricht willkommen aein, d«aa eine Darstellung

eelnee Lebeae aad Scbeffeaa aua der Kader dea Hrn. Dominieue
Neitenlellar, pbil. et Ibeol. Dr., zu erwarten siebt. Das Werk
lal auf 4 Bande bereeboet uad slreog wlsseasehsflich gtballen.

Der Vtrtaaeer Bammelte berrila aeil SO Jahren daa allerwflrle

verstreute Material, mit welchen Mübeo und Opfern, iat dem Ken-
ner woblbegreifllcb.

Nürnberg. An hleelger BObne ging zum BeneOl der Frau
P.etleokofer Nieolai'e Oper: „Die lustigen Weiber" in Seeno.
Dae Haus wer In allen Räumen überfüllt und die llebenswür-
dlge Beneßtlaolio mit Beifall überschüttet.

W len. Unsere belieble HoCoperosAagerlo, FrL Liebhardt,
wird demnAehal im Hofopernthealar tu Berlin geaUren.

— Daa Hofoperntbeater zahlte 311 Vorslelluogen; darunter
ao Novitäten: „Die Kinder der Halde", „Dae GJOokobeo des
Eremiten", „Dls Verschwomso"; oeu in Sceoe geeelat: „Des
Teufels Aolbell» „Der Liebestrank", MDer Wasserträger", „Hane
Helling". Im Ballet: neu: „Rosine", „Grlfla Egmout". neu in

Scene gesetzt: „Die Ineel der Liebe".

— Herr Director Treumann hat wahrend seines Aurenthal«

tes In Paria mit Hrn. Dir. Offeobaeb sich dsbln geeinigt, dsss
dl» Bouftt Forint»* vom Monat Juni d. J. ab im Quai-Theater
ein Gastprel beginnet).

— Offen bsch's ..Roma* ceaueas" gelaogt xuförderst voo der

Geeellschafl der Bouffet parititnt in Wien zur Aufführung und
Wird eret Im Falle dea Erfolges in deutscher Ueberselzung voo
den Mitgliedern des Treumanntbeaters gegeben werden.
— Die Aufführung von Offcnbecb'e ,.V*nt du Mir- in rar

Montag bestimmt.

OloaMs. Meyerbeers fangerwartele Oper: ..Dlnorab. oder
die Wallfahrt nach Plofirmel" ging am 28. Dec. am bleel-

gen Sladllbealer In Scene. Bereits eine Stunde vor Beginn der
Oper war daa Haus bis an die Decke gefüllt, und mit der grossteo

Spannung dem neuesten Werke des genialen Meiatera entgegen-

gesehen. So hoch und so gross auch die Erwartungen des Pu.
blikums waren, selbe wurden wahrlich In keiner Welse durch
die Vorführung dts neuesten Opus Mryerbeer's rnltHuacbt. Das
reizende Werk fand vor dem glänzend beauebten Auditorium die

rauaohendste Anfrtabme, welchea einerseits der Composition
selbst, groaseo Thells aber der vortrefflichen Aufführung zuzu-

eebrelben lal. Wollen wir tuerat dem Werke selbst ssinsn ge-

rechten Tribut zollen, so können wir demselben unseren warm-
sten und vollsten Beifall nicbt versaget). Der groaae Compoolst
des „Robert, Hugenotten, Prophet", bei sieh hier In dss Genre
der komischen Oper geworfeo, und damit einen sehr glücklichen

Wurf gelben. Die Oper strotzt von reizenden Melodieen uod
lieblichen Einzelnheiten. Gleich die Ouvertüre, prächtig und glln-

zend gearbeitet, rief einen Sturm vnn Beifall hervor. Ungemein
lieblich Ist dss Terzett des ersten Actes (Dlnorab, Corentlo, HoeJ)

„Dea GlOckleloe lieblichen Klang-, von mächtiger Wirkung Ho-

el'a Arle: „Mlobtig* Kuast der Maglei" — Im swSUea Aale be-

gegoen wir dar brillanten Schalteoarle Dlnorab'«. Welete der

Singerln derselben, Frl. Rulbleod. die Ehre etoea dreimaligen,

alürmiachen Hervorrufe« versrbeff>«. Welter Iat dea rettenden

Coupleta Corenlin'a zu erwähnen, dem sieb wieder ein bOcbe

originell compooirlee Schluss-Terxett in würdiger Welse enreihl

— Im dritten Act iet es der reizende Gesang der Hirtenknaben,

dec Mattere und dee JAgrre, die wunderschöne Romanze Huers
(Ges-dur) und dss prächtige Finale, mit dem schonen Scbluss-

eetze Dloorah'*, welche aovvohl den Kenner als den Laien im

hoben Grsde befriedigen müssen. — Die AuafOhrung von Seite

der Damen Rutbland. Plltner, Kreoy uad Mayer aad der

Herren Kreoy, Sebwarz, Schreiber uad Fisabsr war elae

ao vortreffliche. vortogltrbc. dsas wir derselben nur aaste vollale

Ane/keanuog aagedeihru lassen kOonea. Dea Glaazpuakt des

Abende bildete die Leistung des Frl. Rutbland (Oinorah), welche

Ibra aoslrsngende Partbie mit MeteUrscbaft durchfdbrle and da-

für auch die glänzendsten Aaezelehnungen seltene des Publikums

entgegen nahm. Hr. Krrcy tHoel) Impooir.te wieder mit seinem

tuAehtigen markvolleu Bariton, uod beaehte nementlleb die Ro-

manze dee drillen Actes zur entschiedensten Gellung. Die Da-

men Pittner. Krecy, Mayer und die Herren Flacher, Schreiber,

Schwarz schlössen sich io ihren mehr oder weniger hervorre-

geuden Parlbiven Genannten auf die würdigste Weiae an.

Innsbruck. Nagillcr's Oper: „Friedrich von Tirol" wird

Wieder neu einstudlrl. Unter dem Director Lippert wurde sie

bereits siebenmal mit Erfolg gegeben. Orr Componist wird die

Aufführung selbst leiten.

Peetk). Eine neu» ungariache Nallonsloprr: ..Uib llo*"

(SchOn Leucben), von Mosonyi, sla NovilM wiederholt aufgeführt,

fand eine sehr günstige Aufi.abme. Kapelliiieiatt-r Erkel hatte

dae Werk treulich einstudirt uod die Damen Hol6asy und El-
linger zeichneten sieh vorzüglich aus.

Bora. Allred Jaell hat in den letzten Wochen in den Städ-

ten Geuf, Vevry. Lausanne, Neuchatel. Zürich, St. Gallen, Schaff-

hausen. Wiuterlbur, Solotburn, Biel, Zoflugeii, Lenzburg, Brru
etc. coneerllrt.

Paris. In der komischen Oper werden bereits Proben der

neuen Ssctlgen Oper Griear'e: „Der Juwelier", gemeebt, wozu
A. Georges und de Leuveu den Text geliefert het. Auch von
Bszln wird eine Operette In Scene gehen, welche sich betitelt:

..Li Seife a« boit dormmf.

— Edmund Roche, der durch die Ut-bersehnng des Wag-
ner'acben „Tannhauaer' zu einem literarlsebeu Namen g« langte,

Ist gestorben.

— II. Jsnuar. Trotz aller lotrlguen, welche der einsl ge-

feierte Tenor Mario bisher anstellte, um keinen Nachfolger in

der Itslienisrcen Oper aur den eraten Platz zu lassen, hat eod-

llch der Director. Hr. Celzado. nun doch einen Vertrag mit
dem berühmten KOoatler Herrn Naudln, Wrfcht-ii Roseini den
„KOnig der Tenors" neun", abgeschlossen. Zuerst soll Nsudio
in „Lucia", ..Rigolello" uod „Trsvlsta" auftreten. Das muaikall-

eebe Publikum ist auf dieses Debul sul's Hüchel« gespannt,

— Die Proben zu Gouaod's neuer Oper „Di« KOnlgfo von

Sehe" haben «inen eifrigen Fortgeng, sodass daa Werk Anfang
Februar bestimmt Ober die Sceoe der grossen Oper geben kann.

— Der teleatvolle Compoolst Jules Cohen Ist tum KslserL

Hof- uod Kammereapellmelster ernannt worden.

— Sge. Trebelli tret in der ilaiianlacbea Oper zuoaobst

als Maddalena in „Rigoletto", dann ala Arsacs in „Semiramis"

uod ala Zauberin In Verdi e „Meakenball" mit grossem Bei-

rsil auf.

— Am 8. Deo. v. J. starb Mad. Harold, die Wistws dea
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berühmten 1633 geelorbenen Gotnpoulaten, als Opfer der AnalreQ-

gungen am Krenkeaenbell «latageV«t-t*n Bokei's der Ihr um acht

luge vorangegangen war.

— Alexander Bouahaf, der greis« Vlollnsplelt* , «loa

ebematsge Cefcbrltai, iat an 07. De«, ran Alter «on 81 Jahren

geatdrben.

— Halavy, aalt längerer Zeil brustleidend, hat elcb mit

seiner Familie tu langerein Aufenthalte nach Nina begetaa.

Laadaa. Dia Schwestern Marebieie alnd, »on M. Beale

engaglrt, hier »ngekomroan und niiler saus seltenem

mua lo einer Miaoellanea aufgetreten.

— Anfangs Mal wird Theodor Waeblei hier

um Cooeerle zu galten.

Rom- Fr. Lleil verwellt noch Immer btar und beschäftigt

sich mit der Vollentlaog seines Oratorlume ..die b. EHaebetb".

Florens. '^Martha'* von Flolow bat hier auf dam Pergola-

tbeater grosses GfOek gemacht Die Tbeelerblatter preiaeo na»

maatlieb Sgt. Gratiani und Sga. Lolil della Seola. National«

Oppositioa wollte dae drulaeba Werk nicht

aber ea brach eich siegreich Bebn und füllte

Hans. .. .i

SL Pelerabarg. Zu Ehren dar Anwesenheit Verdi'e wurde

..BaUo in Mucker*" In vollendeter Weise gegeben. Soeben hat

die G«o«rnlarob« xur „Macht dea Schicksals" alatl gefunden. Man

darf dem Werke einen glänzenden Erfolg prophezeien; Talent

and Flelas eloigea sich In keiner Optr VereVe ao «ortrefllich.

Na»Ti diesem naUen Werke kommt Flolow'« „SUadelte* lur Auf-

führung; die Rallen alud bereite ausgegeben.

Waraebau. Am 1«. De«, v. J. alarb auf aelaea Landgut*

Urlow der K. Sich«. Mualkdireelor Carl Llploaki im 71. Lebenet

Jahr«, 1100 su Radxyn lo Polen geboren, wandte er akh frdb

zur Moeik und gewann auf der Violine eine aoteha Fertigkeit,

daaa Pegaoiui aufmarktam auf Ihn wurde und gameiaacbanilcha

Kuoatreiaan und Conaerle mit ihm unternahm. Auch epaler be-

reiste «r allein fast den gaman Contingenl und Groaabrittaaied.

Da« obaraktertallecho Zeichen aeloea Spiele war Energie und

Kühnheit. Et beherrschte aber nicht allein da« genannte Ge-

biet der Technik, aoodern er war auch ein Meiater Im Vortrage

dar CaatuVne. Bach e und Beethoven'« Werke Interprelirle er

mit Feinheit und geläutertem Gaacbmack. Seine eigenen Compo-

sltlonen sind Nodeaaohea, behaftet mit den bizarren Manieren

de« damaligen Vtrlnoeenibuma nnd werden ihn daher nicht lange

fiberleben. Seit 183$ als Concertmeiater an der Hofeapelle in

Draaden angestellt, zog ar aicb nach SOJabrlger AoaObung

Funktionen in'a Privatleben zurQck.

mit einer Zutahrift, dar Iah dla folgende, zur Sache sprechende

*Jn Hoflraaon aus Fallereleben interessantem Werke: „Uo-

aere volkatbomlleben Lasdtr*1
, S. Aufl., Leipzig, Engelmann 1859,

dea allerdings aueb einig« Unrichtigkeiten enthalt, ataht darüber

Seite 129 Folgendes:

„U«b' immer Treu und Bedllehkeir, 1776, Verfasser Ludwig

Ufllty, geborefl zu Mariensee bei Hannover, den 31. Dez. 1748,

t z* Hannover den 21. Dax. 177«. Zaarat im Verwehen Muten-

Almanach 1770, Seil« 1 17—120. Melodie aus Mozart'a Zauber-

flöte, 1701, zu: Elo Mädchen oder W«lbob«o. Dleae Melodie mit

HOlty'sobem Tcxl« zawrat in „Frelmaurer-Ueder mit Melodiaen"

herausgegeben van Boheim. I. Tbl, lAofl, Barlin. 1706. No. I.

Sie wer in den Logen sehr beliebt and aueb

wurde sogar za kirchlichen Zwecken Verwender.

Anf meine Antrage an Sachkenner und Bitte um Millhallong

des darüber Bekannten, lo No. 40 dieses Blattes, sind mir meh-

rere AulklArungen geworden, für welche ich den geehrten Ein-

sendern meinen ergebensten Dank asge.

Es handelt sieh nlmtlch um die Ermittelung, wann? und

durch wt-lehe oder durch wessen Veranlassung die Melodie

des Liedes: „Heb* immer Treu und Redlichkeit", welche ja be-

kanntlich dieselbe mit dem Liede Papageno's in der „ZauberflGle"

ist. auf daa Glockenspiel dea Hof- und Garnlaooklrchthurms in

Potsdam gekommen sein kann, da die vorhandenen Acten nichts

darüber enthalten und selbst die »Hasten Leute Potsdams eich

eb«n -aur. -erinnern, daaa ««-„immer ao gawaaM". -Sowohl als

Freimaurerlied, wie als Opernmusik, erscheint die Wahl

für das Glockenspiel einer evangelischen Hofklrrhe

und fordert «omit au eingehender Foreobuag auf.

Zunächst erfreute mich der K. Major a. D. Frb. ». Ledebur

8., aber die dritte dar aohan 1708 erschienenen Auflage dar Frei*

maorer-Lieder Bobolm'a feinea Singers aad Schauspielers dos

K. Natioaal-TbefiUr». „Daa Lied steht dort p. 6. nnd

als Componiel iat Mozart angegeben. Ee tat daber wahrscheln-

lleh, daaa die •; Motart'eebe Melodie dem HOlty'acben Gedichte

na* untergelegt Ist-

So wall Hr. v. Ledebur.

Weiter glag mir sowohl durah den Redaefeur der Hamburg-

Altanaar Theater-Zeilang, Hra. F. FriUeb, als aaeb darob den

Kgl. Geueral-Moeikdiractor, Ritter Hrn. G. Meyerb««r, dl« No.

40 der erwähntet) Th-aater-Zeitoog tu, In weicher als Erwiede-

rung auf meine Anfrage, dla folgende, allerdings anscheinend

entscheidende Aufklärung abgedruckt tat:

AofkUrang.

Da« Lied: „Heb' Immer Treu' nnd RadUebkeM*4
, ist sin ech-

tes Maurerlled I von wem es ursprünglich gedichtet wurde, kann

lab uiebt angeben; ao wie ea jetzt ia allen Logen (auch in den

französischen und belgischen) gesungen wird, ist der deutsche

Text von dem bekannten Wiener Dichter Aroy» Blomiuer bear-

beitet, und von Mozart für dl« Loga ze.ni heiligen Joseph lo

Wloo, daran Mitglieder Kaisar Freut I. und Joseph II. waren,

ausdrücklich aomponlrt, and zwar gelegentlich der Aufnahme

von Leopold Mozart In derselben Loge, weiche aul seines grns-

aeo Sohnes Veranlassung bei Leopolds letztem Besuch In Wien

1785—88, stattfand. Das Jahr 1767 «riebt« der Vater Mozart

nicht mehr, es wsr das Jahr, in welchem Mozart mit seinem

„Don Giovanni" lo Prag dea boch«len Trinmpf feierte. 1700,

also zwei Jahre spater, starb Joseph II. und eine der eraten

Handlungen eeiuee Nachfolgers Leopold II. war die Verordnung,

daaa sammllicb« Logea Oesterreich« hl« auf Weilares zu decken

bitten; faolisch aufgehoben wurde der Orden in Oeelerrelcb erat

ohne Weiler*« von Franz II., woran sich aber die Maorer In

Oesterreich bla anf dlaaen Tag nicht kabrea. sondern Ibra Logen

nur ala gedeckt betrachten, d. h. wo 5 Maurer an einem Orte

leben, exlstirt eine uneichlbare Loge, würde anch nie eine Lo-

genarbelt vorgenommen. Der Text xur Zauberflöle Iat bekaoni-

llch nichts als eine Verherrlichung des Maurerlhums. Emanuel

Schikaneder halte die Idee zum Texte angegeben, ein junger

Mensch, der damals ala Cboriat bei Ihm eogaglrt war (gleich-

falls Msurer — er spielte in der Loge Im Quartett mit Klavierbe-

gleitung die Bratsche) führte, den Text aua und Mozart coropo-

oirte ihn. Aber Sobikanader fand dla Musik viel zu geUbrt und

wi« er eelbst aa dan veralorbenen Tenorlaten Jolius Miller er-

zahlte, hat er die Partitur am dla Hllfte zusammen gestrichen.

Besonders aber, was die Ntuztmaro. worin Papageno zu singen

bat, anbetraf, ao könnt« Mozart dam SaMiaoedcr nichts recht
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er otcbl weniger wie vier Hai omerbeiten, das AatriUsticd des

Papegeoo „Dar Vogelfänger bin leb Ja- - erfahr «Im dreüna-

llge Umarbeitung, endlich mit dem Llede „Ein MAdchen oder

Weibchen", trieb Sehlkaneder as ao arg, dasa Moiarl zomJe; aue-

rief: Soll leb « nlebt gar nach dar Melodie: „lieb* Inmr Tr*o

und Redlichkeit" eompoairenl - Entzückt versalzte Seblkaoeder:

daa tbu'. daa Lied tot populär, aut fOr den 2. Tbell musit Du
wa§ zusetzen. — So geschah ea, uud wie mir meto ehrwnrdl-

gar Freaod Adalbert Gyrowetz versleherle, errang am Abeod der

creteu Aoffobruag dar „ZsaberOOle" Im duseligen Theater an

der Wien (auf der Wieda Im Stabsenberglscben Fralbause, am

Neeobmarkt) oebet der Ouvertüre uod de« Prleetermarseb lo

F-dur gerade dleaaa Ued den Bieteten Belf.ll. lo den

Position daaaelben — benutzt babeo! deutet doch die Lyaer'aehe

des Jahree 1848, war ee tra Werke, die Loge zum heillgeo Joseph

lo Wien wieder tu eröffnen, WeigL Gyrowetz, Lewy (der Vater

>

waren aeheo von der Erde geechledeo uod ao Wirde mir die

Ordouog der musikalischen Bibliothek der Loge Ohe rtrugen; da

fand leb deoo nao gar bald ala mit Motarte HaodaehrtB genau

Vertrauter daa in Rede stehende Lied baraue, wekbea uraprflofr.

liob in Ej-ditr Stil der Vorschrift Andanlf com molic. ma man molto

beieieboel ist, Auch mein verstorbener Frenod Fachs, dem lob

daa Heft lelgte, erkannte aofort Moiarla Orlgtoatbeodeebrin, daa

Heft war mit der Jsbreetabl 1786 bezeichnet, 1 enthielt auch ooeb

Aulogrnpheo voo Martini, Wenil Moller und anderen de mala in

Wleo lebenden Corupoolalen. Moiarla Liedesoummer war 203

uod Furbs nahm sieb aofort eine treue Cople davoo, die sieb

nabat vielen eoderao auf Mozart beiagliehco Notrzeo in seioem

IMeehtss» (Inden muse.') "tu,..

Altooa, den II. Dsccmber 1861. J. P. Lyier.

Nach dleaen wertbvolleo MiUhSlungen tat wenlgatena die in

Fotedam herrschende Meinung, daae daa Lied bereite tur Zeit

Friedriche daa Groaaen von dem Glockoaeplel geeplell worden

aal, jedenfalls eine Irrige, wenn sich oleb« etwa nach» eieeo Maat,

das« auch Hoiart mit einem schon vorhandenen Llede dieselbe

Protedur vorgenommen, wie Blueaaaer mit dem in den Logen

geaungenen HOlty'eobea Freimaurer • Llede. Die Angabe, daae

Blumaaer den Trgt bearbeitet, wOrda zunächst mit der uobe«

zweifelten Autorschaft Holty'a iti veraObnea aela. So gut wie

tya, — könnt«

') lo vielen deulaehen Logen wird auch nach der Melodie des

Trio'a dar drei Koabro: ..Seid uoa »um Zweitenmal will-

imeut- ein Aofnahovlisd geauugen, deaaen Anfang»* orte

en: „Sei, neuer Bruder, uu« willkouimru! 1* Wie oft die

ster-Chdre uod daa ..In diesen heiligen Hallen" in den
bekannt.

Priest.

Immer aber fragt aa sieb, trott dieser Erklärungen, wie tat

die Melodie und wann auf das Glockenspiel gekommen? In

Berlin wurde die Zeuberflöle erat 17M bekannt (erste Aufführung

am 12. Mal). Sollte sie erat nach ihrem Singen aar der BOboe,

im Muode etoer lustigen Pereon, (Or elOodlicb Wiederkehreo de

Mahnung vom Kircbenlburm herab gewählt worden sein? Und

aie in die Zeit von 1786- 1704, ao widerspricht dem

(Irebtiebe Richtung Wdllner'a. dla aobwarilob

ein ausschliesslich ala freimaorerieeb bekaontee Lied, fftr dee

Glockenspiel erlaubt beben wurde. Auch König Friedrich WH«
heim II. suchte grade in alrengarer Auffassung aller religiösen

uod kirchlichen Dinge, den Gegensatz zur Regierungsperiode

sei uoa grossen Vorfahren. In den Akten Budsl alob aber aar

dte tiolli, des« bd einer Reparatur im Jahre 1797 dar Organist

Hoeacher sainmtltcbe Stocke neu eomponfrt habe (1) 1797

lat daa Jabr der Thronbesteigung Kon* Friedrich Wilhelm Hl..

Musikfreund war.

So bleiben, trott dieser Nachrichten, ganz abgesehen davoe,

dasa sie lo sieh selbst niebt vollständig obereiostimaeo, Zweifel

Obrlg, laaaen aber eben deswegen den Wunieb um en gerecht-

fertigter erechalnen, die Frage nach allen Selten bin befriedigend

gelöst zu sehen

Dana W. A. amiart fremde Melodleea benutzte, darar liegt

auch ein anderes, wie leb glaube, bU jetzt in Deulaehland we-

nig gekanntes Beispiel vor: Ala Ich tuletit ISU In Paria, auf

dem Taearre /reapatr Beaumarcbaia' ..J/or.ay« de Pigan- asb,

fiel ea mir auf, dess man für den Mareen im 1 Acte die Moiarf-

sehe Musik • aua der gleichnamigen Oper benutzt hatte, om die

Compareen auch marsrhirrn zu lassen. Ich sprach am andern

Tage mit dem Schauspieler Regulär darüber, der eich viel and
gewissenhaft mit der Geeehtebte dee Tkedtrt franjaü bescblfllgtr.

Er versicherte, daaa dieaer Harech eebon bei der ersten Auf-

fObrung dea Lustspiel, von Beaumarchais, aleo 1775, gespielt

worden ael und eoa Spanien herelamme, von wo Beaumarchais

selbe! ihn mitgebracht. Die Urlginalpartltur des spanischen

banden. Bekanntlich war Mosart zur Zeit der eraten Aufführun-

gen des Lustspiels in Paris, und erinnerte eich vielleicht dea

Moliere'acben Ausspruobee:

..J* prtmd um bim. ok jt U trtmtt!"

Aueh dieaer Umstand wire wohl einer genaueren Forsehoog

Werth.

Potsdam, den 2. Januar. L.

Verantwortlleber Redaeteur: Gustav Bock.

[-CENTRALBUREAÜ.
Ein erster Oboist aofort unter günstigsten Bedingungen auf Le-

benszeit zu placiren (Ausland).

Bei einem Pr. Jnf.-Musikehor sofort gesucht: 1 Es-Clar, I zwei-

ter Oboer, 2 Fagottisten, 2 .Hornisten, I Tenor!)., 1 Barytonist,

I Tubaist; Bedingungen vortheihaft.

Bei einer Stadl-Capelle (Juli): I erster Trompeter.

Frankirte Anmeldungen an

Hngo Hohmann.
Leihhibliothsr am Cooservatortum der

in Köln.

Rekannlmncbang.

Zum I. April 1862 wird das Kantorarnl an dur hiesigen evan-

gelischen GiiAtlenkircbe erledigt. Alle «junliflcirton Bewerber um
dieses Amt werden aufgefordert, ihre Gesuche nebst Qualüketions-

und Fuhrungs-Atteste bis Ende Januar 1862 an das unterzeichnete

Kirchen-Kollegium einzureichen. Auf Erfordern wird den Bewer-

bern um dieses Amt Ober das mit demselben verbundene Ein-

kommen Auskunft erlheilt.

Hirschberg, den 3. Januar 1862.

Das evangelische Kirchen-Kollegium.

ist zu verkaufen,

d. Oranienburger Thor, bei Grosskouf, 2 Tr. recht».Strasse 33,

Verlag von Id. Boke * « Bock (8. Book, KOnigl. HufmuMkhAndler) in Französische Str. 33«. und V. d. Linden No. 27.

*e> C. e. ,. B.rl<«. Uol« dee Lied*« Nut 10
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Friedrich Kiel. Sonata für Pianoforte und Violino,

cuutpouirl und — gewidmet. Op. 16. Berlin, Schlesin-

ger sehe Buch- und Musikhandlung. " ,;

Nachdem die Musikwelt sich aus den früheren Wer-
ken der reich begabten Narur K-teW's .überzeugt haben

wird, tJass sie von bedeutendem und wirklichem Werthe
sind, 40 kann sie inil der gegenwärtigen Sonate, für deren

Veröffentlichung der genannte Verlag sich verdient ge-

macht bat, getrost einmal wieder iine werlhvolle Nummer
in ihre Sammlung von etassisthen Meistern atirnehmcn

und sich von Zeit in Zeit Unrau errrcuen. Aber wer die

Sonnte spielt,, der mutJs scfion' Wli gewiegter Künstler sein

und sich überdies an dem Violinisten einen ebenbürti-

gen Mitstreiter erwählen, da beide Stimmen nicht leicht sind.— Um zuerst aber von dem Totale zu reden, so ist

der Eindruck davon ein durchaus nobW, nirgend ein tu-

meinplatz, nirgend ein Anklang. Dennoch ist ein Anlehnet)

an Beethoven, und insbesondere an dessen spälero Ar-

beiten, nieht zu verkennen. So natürlich dies Tür eine

wirklich krallige Natur ist, so hoffen wir doch auch noch

mehr von Kiel und uumcuiiich, d.iss er sich eine eigene
Bahn mache, wie das von einem wirklich mit Geist bei

gabten Künstler erwartet, ja sogar gefordert werden mtu*.

Es hat sich das an Mendelssohn, zum Theil jn auch

an Schumann, weun man von dessen kränkeren Arbei-

ten absieht, bestätigt.

Der Grundion der Werke Kiol's ist überwiegend dem
Erhabenen, weniger dem Auinulhigen, dem Stationen,

nach der sinnlichen und daher greifbaren, fassüchen Seite

xugewendet. Daher wird es schwer halten, ihn in gros-

sere Kreise übergehen zu sehen. Letzteres ist jedoch von

Wichtigkeit für jede« Künstler und -haben wir noch nie

i o ii n.

einen kennen gelernt, der Jas nicht auf das Lebhafteste

gewünscht hätte. Eben aber für die eigene Wahl der

Musikfreunde ist die Ausdrucksweise Kiel's, so wie

sein Klaviersatz hin und wieder noch nicht glatt ge-

nug, so dass der Spieler, der feurig «nfäugt, bald ge-

nug festsitzen wird. Mau kann einwenden: Nun,

so übe er. Aber eine Sonate sollte doch wohl immer
von der Art sein, dass sie nahezu vom Blatte weg ge-

spielt werden könne. Aber man wird finden, dass der

Gedanke bei Kiel manchmal von der Bogleitung gedrückt

wird, so dass selbst der Violinist, trotz der Vorzüge seines

Instrumentes, seine Noth haben wird , durchzudringen.

Wünschen wir daher Eines, so ist es vornehmlich dies,

dass Kiel nach Popularität im edleren Sinne des Wortes

strebe und zwar sowohl in seinem ganzen Wesen, als

auch in der Ausführung und Ausführbarkeit seiner Werke.

Indem wir hiermit zum Einseluen übergehen,

fürchten wir ohne einige Belege nicht deutlich tu werden.

Es versieht sieb, dass wir Oberall den grüssten Maass-

stab anlegen. Der erste Satz AUegro moderato ma eon

spirito beginnt feurig

:

n'l. no latuni! nun
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und solzt alsbald die Violioc in grosse Bewegung, die Frei-

lich, in diesem Tempo, den Spieler wenig vorbereitet fin-

den wird.

Es wäre darum wohl vielleicht geralhen gewesen, wenn
mit dem Klavier abgewechselt, oder, besser ge-

worden wÄre:

L

u. s. w., jedoch geht der Satz nun ohne viel Umstände
und mit grosser Bestimmtheit dem Halbschluss auf der

Dominante entgegen, worauf es sogleich zum tweilen

Thema übergeht:

ifl.i | m , T

welches, obschon die Mediante berührend, doch wesen-
lieh der Tonart der Dominante angehört. Die Entwicke-

lung ist eino ganz nalOrgemlsse. Sicher wird aber jeder
Spieler dabei iu's Geschirr gehen. Auf einmal wird er

sich aber Etwas beseheu und die Brille bei dieser Stelle:

1

üf

Illing;

TT w
surecht zu rücken haben. Denn bei Licht besehen, ist

dies eine siebenstimmige Nachahmung und chargirt den
SaU doch wobl ein Wenig zu merklich! Gleich nachher,

Mal, bei der Wiederkehr, ist die Wendung in

Weise

von Cit-dur bis nach B-dur aufsteigend und dann nach
A-moü cadnnzirend. Die Zusammenstellung von Cit-dur
mit dem vorangehenden F wäre wohl noch nicht so auf-

fallend, wenn sie dem Ohre durch öfteren Anschlag ein-

geschmeichelt würde. Das Ohr ist nun einmal der Ma-
gen der Musik: es soll sie verdauen. Aber da kommt
sogleich die Violine mit dem fatalen fit, einem frei eintre-

tenden, übrigens schwer zu intonirenden, Vorhalle, gegen
die bereits vorhandene Ten er* und macht die Nolh grös-
ser. Nach der Cadenz geht der Salz ohne Wiederho-
lung zum zweiten Theile über. Der Pianist beginnt,
nach wenigen Taclen tritt der Violinist mit einer Melo-
die ein:

Viel.

hervorgerufen aus der darunter liegenden modulirenden
Begleitung, ein Verfahren, welches in der deutschen Musik
allerdings nicht seilen ist. aber selbst aus Meisterhand
nicht entspricht. Denn wer ist, der diese Melodie liebge-
winnen könnte? Hiernach führt die Violine das Hauptwort
noch weiter, indem es eine zusagende, indessen doch wohl
mehr in ein Conzert gehörende Behandlung sein möchte,
dass diesen Violingedanken:

"2i
*-*~=fe

uud so Ahnlich weiter, das Klavier mit Figurationen in

der Harmonie begleitet, bis es das zweite Thema in H-dur
erhalt und, mit der Violine darin wechselnd, zur Bückkebr
übergeht, welche dann Note für Note erfolgt und mit kur-
zer Coda den Satz vollendet.

Der zweite Satt,

Scherzo. Das Thema:

; - *«*

I

ist in beaceligender stiller Stimmung gehalten, wogegen
der Mittelsalz scharf absticht:

Vi»L

-•»TP 9- -IMM.

rr »"ft

/

und in seiner eigentümlichen Betonung schwierig
führen ist. Der Kenner wird mit Aotheil bemerken,
hierzu das Klavier einen Kanon in der Vergrösserung
stimmt und ganz ungezwungen seinerseits nachher
von der Violine ebenso gefolgt wird. Zur Ansc
davon diene folgende herausgegriffene Stelle:

rflwria'^r t

— rr.m

mit Fingern

des Klaviers
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bis de

klang tiei.

wiederfindet.

Theüe.

Der drille Satz,

mit einem Millelsalze in F-tncll. Da es nber Oberhaupt

schwer halten mochte, im Klaviere noch neue ßegleilungs-

formen tu erfinden, so möge die von dem Componisten

gezahlte, wie sie gegen die »ehr aosdrucksvolle FC

der Violine tritt, hier angedeutet werden

Drei- viel,

Endlich aber

in der Nachahmung

VM

m

In Falle des Klanges, nach Inhalt und Form ist dieser

Satz hervorragend. Gleichwohl tragt der Schlusssntr, Al-

teffro vivace, eine noch bestimmtere Färbung, als alle vor-

hergegangenen und ist an Glätte der vollendetste. Er bewegt

sich überwiegend in scharfen Zügen und Accenten und

soll wohl, wenn schon ohne bestimmten Anklang, einen

bacchantischen Taumel aussprechen, ahnlich wie etwa die

siebente Symphonie. Auch dieser Satz geht gleich dem
ersten sogleich in die Unlermediante. Für jene Verglei-

chung spricht aber wohl am meisten dieser Gedanke

Das zweite Thema stellt wiederum in der Tonart der

Dominante und twor in Dur.

Sehr gelungen, obwohl ganz einfach auf einer Sequenz der

Unterquinle aufgebaut, ist der Durchfilhrungs-Satz, Form
und Ausfuhrung aus einem Gusse:

^üüülittm
obwohl wir am

Nur

dats die Wiederkehr des zweiten Thema* in D-dur

Xrugscblusse nach JE», Ähnlich wie zu

Anfang des Salzes nach B. So kommt es denn, wie der

Einblick in die Sonate lehren wird, dass wir wirklich sa-

Ft. O.

achtende Stellung

J. van Boom,
Professor an der Acidtmle der Koost« in Stockholm

Griechische Schriftsteller verglichen die öffentliche. Mei-

nung mit einem tobenden Meere. Das Gleichnis« durfte

nicht allzu kühn sein, wenn man an das Hin- und Herlrei-

ben von Personen und Namen, an die Klippon, an das

Auftauchen, Versinken und Scheitern denkt. Die Kritik

»sein Kampfe gegenüber eine rein beob-

ein und notirt in ihrem Gedenkbuche

nur das, was von Bedeutung in die Erscheinungen der

Zeil eingreift. Auf diese Weise läset sie die Sinkenden

sinken, aber auf dio sich auf der Oberflache Haltenden

oder gar den Hafen der Anerkennung Erreichenden, muss
sie aufmerksam, diese muss sie namhaft machen. Zu den hervor-

ragenden Erscheinungen gehört auch v. Boom, dessen Werke
wesentlich der deutschen Musik angehören, weshalb auch

Deutschland die Pflicht hat, den fremden, als Künstler aber

bei uns eingebürgerten Meister ganz besonders hoch zu

achton, um so mehr, als ihn sein Lebensberuf an ein Land
und an eine Stadt fesselt, mit denen die Communication
noch sehr beschrankt ist.

v. Boom ist im Jahre 1808 zu Utrecht geboren und
erhielt einen höchst gediegenen Unterricht von seinem Va-
ter, der ein guier Pianist und Musiker war, und auf den
Sohn seine eigenen Kenntnisse vererbte. Schoo als sechs-

zehnjähriger Knabe erregte der junge v. Boom in Stock-

holm ein solches Aufsehn als Pianist, dass man ihn zum
Bleiben veranlasste. Er vollendete in Schweden seine mu-
sikalische Ausbildung und erwarb sich einen woblbegrün-
deten Ruf durch seine Compositioneu. Er wurde als Pro-
fessor an der Akademio in Stockholm angestellt und erzog

die ausgezeichnetsten Elevon. Kein Schweden besuchender

Musiker versäumte, ihn aufzusuchen und kennen zu lernen,

und Alle hnbeu ihn als wahren und ausgezeichneten Künst-

ler anerkannt. Auch an fürstlichen Auszeichnungen fehlte

es ihm nicht; er ist Ritter des Wasa-, des Danebrog-
ordeus und des holländischen Offuierkreuzes der Eichenkroue.

v. Boom's dauerndes Verdienst als Componist liegt in

der Sicherheit, Plastik und Corruklheit, mit welcher er die

Form handhabt, in dem Fleiss, mit dem er sich in jede

Gattung hineinarbeitete, sodass er in sellener Universalität

Opern, Sinfonieen, Ouvertüren, Quartette, Trios, Duos und
die verschiedensten Arten von Klaviersachen schreiben und
gleich mit seinem ersten öffentlich herausgegebenen Werke
als fertiger Meisler auftreten konnte. Da ist nichts Schü-
lerhaftes, Dilettantisches, kein Ilmhertasten und Probiren;

der Musiker steht ganz fest in seiner Manier. Wenn man
will, mag man in diesem Charakterzug, sowie in der Vor-

sicht, mit welcher er nur das Beste edirt und in der Aus-

schliesslichkeit, mit der er seine beste Kraft nur dem
Edelsten dahin giebt, den Holländer erkonnen, während

ausserdem der Musiker van Boom mit seinem Heimath-

lande in keinem künstlerischen Zusammenhange steht, da

er, wie gesagt, ganz und gar deutsch ist.

v. Boom hat in letzterer Zeit wieder eine ganze Reihe

von Klaviercorapositionen nach Deutschlund herüberge-

schickt, auf die wir mit Recht gespannt sein durften. Zu-

erst erschienen: drei Salonphanlasieen über schwedische

Lieder, der Prinzessin Sophie von Schweden und Norwe-

4«
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Verden diese Werk«, die sich durch ein eigentümliches

Gepräge auszeichnen und nichts > von den wohl-,

feilen Süßigkeiten läglkbcr . Geweuiplnlze darbieten,

mit Vergnügen kennen leinen und sieb in eine ent-

schwundene alte Zeit ztuQcavvarseltt wAhoen, in der alle

technische Fertigkeit anf der gebundenen Spielart ihre

Basis hatte. Noch mehr ist dieser letztere Vorzug in

einer Sonate in D-moll op. 68 wesentlich, weshalb die-

selbe ebensowohl auf dem Piano wie auf der Physharmo-
nica exekutirt werden kam*. jjpie»e Sbnate ist ein höchst

tiedeutendes Werk, von einer Klarheit' und Formvollendung

die jetzt, wo das neue Evangelium Platz grein, die Zer-

störung aller Form bedinge ein Kunstwerk, doppelt wohl

thut. Ferner können «vir sehr Angelegentlich das Im-
promptu capriccioso op. 63 utid das Impromptu ctpressivo

op. 65 den Klavierspielern empfehlen. Beide athmen
zwar keine Salondüfte, aber in ihnen herrscht die Idee

eines ernsteren Geschmackes vor und einer gesunden Em-
pfindung, wie sie Oberhaupt die ganze Richtung v. Buom's
thnrakterisirt. Die Freunde der gebundenen Spielweise

werden sich auch hier über den Compönisten zu freuen

Gelegenheit haben, der die guten Maniereu der Alteren

Schule geschickt mit den Ansprüchen der modernen Zeit

vereinigt. Die anderen Composilionen. welche uns vorlie-

gen, empfehlen sich bereits durch ihren Titel. So cino

sehr geschickte Ueberlragung des grossartigen Cherubini-
schen Requiems in C-raoll für Physhnrinouica und Piano-

forte und eine Tronsscriplion der Arie aus der Pfingslcnn-

täte für Klavier. Die letztere ist der Anfang aus eiuer

Reihe von Uebertrngungen classischer Sachen. Die Art

und Weise, wie. dies geschehen, ist ebenso practisch als

naturgemäss. indem die Originale getreu transscribirt sind

und bei den Veränderungen und dem Figurenwerk, wie es

das moderne Klavierstück verlangt, stets die Pielftt und die

Rücksicht obwaltete, mit dem sich Intelligenz und Objec-

tivilat den alten Meisterwerken gegenüberstellen müssen.

Solche Ueberlragtingen sind wahres Bedürfnis geworden,

und der geistvolle Componist füllt eine Lücke der Litera-

tur aus, wenn er in denselben fortfährt.

So hat sich denn J. van Boom in Deutschland Bahn
gebrochen, und wir hoffen, dass er auch künftig den gros-

sen Erwartungen entsprechen werde, zu denen seine Be-

gabung und das bisher Geschaffene ein« so reich« Aus-

sicht eröffnen. Es gewährt uns hohe Genugtuung, wenn
wir ihn durch unsere Zeilen vortheithaft einführen, da ihn

«ein Lebensberuf zu fern hält, als dass er anders für sich als

durch 'seine herübei gesandten Composilionen sprechen

könnte. Wir werden dieselben aber stets mit grösstem

Interesse aufnehmen, bis es uns einmal vergönnt ist, ihn

auch selbst als Interpreten seiner Werke zu bewun-'

dem. worauf wir um so gespannter wären, alt van Boom
den Ruf des technisch besten und geistvollsten Pianisten

Schwedens besitzt. H. !».

«Wv»«

Revue.
Dia Glock'sche „Armide" ist seit einigen Monaten wieder

Repertoiroper der Königlichen Böhne, und die jüngste Vorstel-

lung liefert« den Beweis, dass et in Bertin eine genügende

Anzahl von Verehrern fOr den alten Meister giebt, welche an-

dächtig seinen Klängen lauschen. Unter den Zuhörern befand

sich auch der Generalmusikdirektor Dr. Meyerbeer, welcher

mit der ungeteiltesten Aufmerksamkeit der Vorstellung bis

zum Schlüsse beiwohnte, und der Darstellerin der Titelrolle

reichen Beifall zollte. Die Annide ist in der That eiao der

Perthieen der Frau Köster, welche schwerlich von einer ihm
Kunstgcnossinotn erreicht werden kann. Der Adel der Empfin-

dung, die künstlerische Ruhe und Würde liefern hier ein Bild,

das die Grenzen des Vollkommenen berührt. Es sind nicht

Töne, die uns entzücken, nicht Bewegungen, die una hinreis-

sen, sondern es ist die, Gewalt der schöpferischen Kraft, vor

welcher wir uns in Bewunderung neigen. Die Künstlerin lässt

uns den Seelenzustand der Heldin, des liebenden »od rächen-

den Weibes ernpündea, sie schildert daa Herz de» Weibes
mit den zerlesten Farben, und jede Miene, jede Bewegung,
jeder Ton trägt sein Scharftein zur Charakteristik/ der Person

bei, welche litis bei solcher Darstellung im klarsten Lichte ge-

gebenübersieht. Frau Köster wurde durch vielfachen Beifall

und Hervorruf ausgezeichnet. Die jüugi-renBilglieder unserer

Oper, Frau Harriera- Wippen und Frl. de Ahna sangen
die Parthieen der Lucinde und der Furie des Hasses. Beide

zeigten Studium und tieferes Eindringen in den Gegenstand,

und nur Frl. de Ahna fehlte es zuzeiten in dem Ausdruck der

Töne; es muss bei dieser Partilie eine vollkommene Sicherheit

und Tonfesligk«it herrschen, sonst läuft der Gesang Gefahr,

der inslrumentaleu Gewalt zu unterliegen. Der warblichen Be-

setzung war das männliche Personal allerdings nicht ganz eben-

bürtig, und nur Herr Krause darr ah vollständig an seinem

Platze bezeichnet werden. Die Parthie des dänischen Ritters

liegt für Herrn Krüger zu hoch, der häufig gezwurruen ist.

zu den hier ganz unstatthaften Falsettöneu seine Zuflucht zu neh-

men. Wenn die Herren Beta |Hidraol| und Salomoo (Aront)

ohne hervorzuleuchten, ihre Schubligkeit IhateD, so ist doch

die männliche Hauptparlhie nicht in so guten Händea, wie es

ein Gluck'sches Meisterwerk wünschen hesse. Wir zollen Uro *

Pfister die vollste Anerkennung für vieles Schöne, welches'

er geleistet hat, und noch leistet, aber der Parthie des Rinald

ist er nicht mehr gewachsen. Die Rolle verlangt namentlich

im zweiten Acte einen vollen, weichen Ton, welcher der Bieg-

samkeit nicht ermangelo darf, und wenn auch Herr Pßsler iu

rein musikalischer Beziehung durchaus nichts zu wünschen
übrig lässt, so sind doch die Mittel nicht der Art. um den In-

tentionen des Compönisten gerecht werde:) zu können- Das
Orchester unter der Direction des Kapellmeisters Tnubert
bewährte seinen Namen auf das Glänzendste, und leistet« Mu-
sterhaftes in Bezug auf Präcision und nunncirten Vortrag.

Meyerbeer's „Robert" hatte am 17. d. Mts. wie stets

das Königi. Opernhaus ausserordentlich gefüllt. Die Auffüh-

rung bot durch die zum Theil veränderte Besetzung ein neues
Interesse. Der Mittelpunkt des Abends war unstreitig Fräul.

Lucca als Alice. Sie erfasste diese dankbare Parthie mit

Grazie und Leidenschaft und bot innerhalb der Grenzen beider

Eigenscharten sehr Gelungenes. Dabei verschmolz sie die Nni-

vetflt des Landrnfldcbens aus der Normandie mit einer edlen

tragischen Kraft und Würde, wie sie besonders der schönen
Cavaline in E wohl ansteht. Die scfaöne starke Stimme
machte sich in den Ensembles wie in den SolostQcken sehr
vortheithaft geltend. Nur in dem herrlichen Terzett <z Capeila

lieas sie sich zu einem s» unmolivirten Jccellerando dahin
reissen. dass die bedeutendste Tactschwankung der Solisten

die uonngenehrne Folge war. Auf die unverkOmmerte Inter-

pretation dieser Nummer haben die Sänger besonders auf-

merksam zu achten. Auch Frau Harriers glänzte mit ihren

schönen Slimmmilteln, welche der Parthie der IsabellA stellen-

weise einen unnachahmlichen süssen Reiz verliehen, und nur
manche der schönen Colnralurcu Wessen eine Correctur zu
wünschen übrig. Die kOoetlerio bestrebte sich aber sichtlich
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Allea genau ud<i geUrjüg zu gebeo. AU Culminalionspuokt

ihrer Leistung ki üii grosse Duett und namentlich die episo-

dische Gnadenarie daraus zu erwähnen, weiche sie mrt einem

unbeschreiblich schonen Porlemento vortrug. Die Ohrigen

Darsteller sind genugsam und tum Theil v«rlheilh«ri bekannt.

Immer und immer wieder müssen wir die Thalsache beklagen,

deren Notwendigkeit wir nicht absehen, dass in dem zweiten'

Acte ein langes Pat de äeux mit Musik der gewühnlichslen

Art eingelegt und dafür das tur Oper gehörige Po» dt ctnq,

eise reiicude eharakteriatiache Nummer vreggelaesen wird. In

dem Balletstück „VerfOhruog durch Liebe" im dritten Akte

durfte die Mitwirkung des lanxenden Chors bei den Episoden

in Fw bmU eioe tu beachtende Vorechrift des Cempooi-

atea «ein.

faxt Friedrich-WilhelmstAdtischen Theater kam im Laufe

der versessenen Woche eine kleine Operette „der Musikfeind"

»oo Richard Genoe tur Aufführung, welche reichen, wohlver-

dienten Beifall fand. Der Componist, welcher sich bereits

durch mehrere grössere Arbeiten einen verdienstvollen Namen

errungen hat, ist zugleich Verfasser des Textes. Das Sujet

ist eospruchlos, vielleicht nicht einmal ganz neu, ist aber mit

drastischen Situationen und pikanten Zögen ausgestattet, welche

dem Componiaten willkommen sein muaaten. Die Musik der

Operette ist launig und frisch, mit Vermeidung aller gesuchten

Effecte und verwerflichen Mittel; dabei hat sie den Vorzug

der Originalst«, und jede einzelne Nummer erfreut durch in-

teressante , musikalische Züge, die den Zuhörer slet»

anregen. Die Sicherheit der harmonischen Wendungen ist

ruhmenswerth, und die Inalrumentetion mit besonderem Ge-

schick durchgeführt. In Bezog auf letztere iet namentlich ein

Meloilranm hervorzuheben, in welchem den beiden Fagotts, um

die Trunkenheit und die derselben folgende Schläfrigkeit des

alten Musikfeindes antudeuten, die SÜmmfobrusg anvertraut

ist Weniger gelungen erscheint uns die Romanze in Dea-dur

fOr Tenor, in welcher der musikalische Gedanke nicht recht

zur Geltung kommt. Die übrigen Nummern der Oper, selbst

die etwas triviale. Polonaise in Es, zeigen von einem bedeu-

tendere* Talente, weichet bestimmt ist, noch Grosseres zu schaf-

fe». Mit der Aufführung konnte man wohl zufrieden sein. FrL

Ungar war ao reisend wie immer; sie spielte graziös und

zierlich und aang die Parthi« mit eottiiek ender Aomnlh. Ihre

Hauptnummer, die Polonaise, io welcher sie das Leben durch

<ke technischen Ausdrucke der Musik (Ohrt, und vom tnrten

vorbringt, wurde verdienterweise mit dem stürmischsten Bei-

fall belohnt Herr Winkelmann erwarb sich durch den Vor-,

trag der herrlichen Romanze, in welcher er sein hohes B hö-

ret) lieea, den Dacaporuf, wekhem er beilAuflg willfahrte. Die

Stimme des Sängers hat an Klang wesentlich sich bereichert,

tiad weno er eine zartere Tonverbindung, hergestellt haben

wird, ao wird er im Slnnde sein, auch in grösseren Opern

Anerkennenswer Ines zu leisten. Herr Abicb in der Titelrolle

spielte mit vielem Humor, und sang, weno wir ein zeitweiliges

Detoaireo igoorireo,, auch recht befriedigend. — Die Operelle

tragt so vielen gediegenen Werth in steh, dass es uns scheint,

ab sei sie bestimmt, längere Zeil auf dem Repertoire zu fuogiren.

d. R.

SathrlehtfD.
Berlin. Bei dato letzten Ordcnstsst bat Hr. Hans v. Bulow..

K. Hofptaniet, den Kroocnordcn arballea, desgleichen der Dichter

Gpslsv Freiherr von Pottlitt. > <

— Soeben erseblen der Reohensrhaftsbericbt Ober ' dl.

zehnjährige Büfansoieitung dee Herrn General - Intendanten

von UOIaeo. Letzterer bat ao viele ton d Oberwiegeode Beweise

huldvoller Anerkesmimg von Seiten Sr. Majeettl aas Königs er-

balieo, dass »im Widerlegung der Ober einen bevorstehenden

Inteailsnlurwechsel ausgesprengten Gerorhl» wobt kaum nAihig

erscheint. Kreilleb mag Mancher seinen helslen Wanseh riseh

diesem Poeteo mit dsr KrMlurng desselben rar IdenHec* borten.

Herr von Hölsen bat sieh deren die wahrhaft noble Weise, In

welcher er die K. Hofböboe leitet, durch seine stets gtelcb blei-

bende. Loyalität and Gefälligkeit gegen die Vorstände der Privat-

tbeater Berlies, und durch dis wohlwollende Humsnltu, von der

seine Untergebenen stete zahlreiche Beweise erhallen, die ein-

stimmig« Zonelgong und Achtung Aller erworben, die mW 'Ihm

In BerObrnng kommen. Höge er die Fracht* aalner erfreulichen

kontllartaeben ThAUgkelt und aetner pi-rsOnlichen trefftiehen

F.igeuschnften noeb viele Jahre genlessent L. Th.-Oh.

— Im K. Opsrubsuse werden Frl. Mlk ans Prag to Allpar-

thleen, aowte der Beritonlat Herr Robinson ans Grats (Im

April) und der Tenorist Herr Ferenezl aus Riga (Im Mal) auf

Eagageinent «asllren.

— Emil Naumann* „MOhlenhexe" kommt am «. d. mit

einixen Aenderungen znr fuoften Aufführung. Der 4. Vorstellung-

wohote Herr Gcnerel-Muaikdlrtctor Meyerbeer bei. Derselbe

spraeh »ich In einer für den Compoalsteo sehr sebmeiebelharten

anerkennenden Welse Aber daa Werk aus, welchO-Allee besiA-

tigte, was bereits io d. Ztg. ausfuhrlieh sIs Vorzug erwähnt Ist

— 8e. H. der Herzog von Saehaan-Coburg geruhten die De-

dleatlon einea vom bieaigen Geaangslcbrer oad Cosnponlsten J.

Urban eomponlrten Cyelus roo 12 Gesingen „Liebeslust und

Leid" anzunehmen und den Compcnlsten mit einem holdreicheo

Schreiben zu beehren.

— In diesen Tagen werden hier Versuche, dsa aleelrisebe

Liebt bei pholograpblecher Aufnahme von Deeorationen anzu-

wenden, angestellt werden. In Paria aind diese Versuche voll-

ständig gelangen.

Breelaou Die tum 1. Mal* gegebene Operelle „Merlin der

Geiger * empaebit sieh gleich den bereits bekannten Prodoetlo-

nen dsa liebenswürdigen Compontaleu durch aospreebende Me-

lodik, pikaota Inetrumeatirüng und frische, heitere Fröhlichkeit,

welehe das Öffentliche Pariser Leben so anziehend macht. Mar-

tin der Gelger tat dam Inhalte nach eigentlich nur eine Sornr,

«her sie geuOgt dem Componisleo, um sie für aelne cbirrejuteo

Couplets auszubeuten. Dar alte Gelger und daa Ltabeapaar kön-

nen kaum beeaer repraeeotlrt werden, als *s hier durah Herr«

Rleger, nebst Frl. Gerloke und Herrn Meinhaid geschieht,

was denn auch doreh beifälligen Hervorruf Aller anerkannt worde.

Danzlg. Rablnstein'a Oratorium „Die Zerstörung Jerusalems*

kommt io den ersteo Tagen dea Februar unter Dlrecllon des

Herrn Muelkdireetor W. Rebfeld t tur Aufführung.

Magdeburg. 10. Januar. In woblvorbereiteler, würdiger Auf-

föhrung hat soeben onser Musikdireelor Rebling In seinem

oeuestru Sympbonie-Concrrle, auaaer der Beelboven'sehen 9ten

Syropbonle: Gsde's Ouvertüre „las Heehland", deu Sehuitlerehor

aus Liszt'a „Prometheus" und Mendelssohns „die FlngalshOhle"

gebracht, die letzteren 3 zum eralen Male bei uos gegeben.

Dresden. VorlloQg iat als provisorischer Stellvertreter des

Herrn von LQlttebsu der Geheime Hofralb Bar, Vorataod der

Kgl. Kabinelakantlei, eingeeetzt worden; derselbe gilt allgemein

als ein aehr achtbarer und unparlbellseher sowie kenolnlssr**-

cher Ms na.
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Lolpalf. Die veranschlagte Summe voo 100.000 Thlro. zum

fheaterneubau Ist nun vollalAodig gezeichnet worden.

Attache«. Gounods „Paust" bat an 11 d. II. bei der

Schon die Hauptprobe, sagt die ,,N. Müncbn. Ztg.", fand vor ei-

nem ebeoao zahlreichen als gewählten Publikum statt uod balle

sieb voo Selten desselben einer allgemeinen uad ungeteilten

Anerkennung zu erfreuen. Man rühmt, was man anderwärts sehr

mit Unrecht dem Boche bat zum Vorwerfe machen wollet), daaa

trollen Welse so deo GöLbe'acben Faust anachllestl, uad bebt

hervor, data die Seenen Äusserst geschickt und logisch so ein-

aoder gereiht aalen. Wss den musikalischen Thell betrifft, so

zahle die ganze Oper eioe Reibe von edleu, harmonisch aehOoen,

tief gefühlten und mit grossem musikalischen Geschicke, ohne

EffeethMcberel uod moderne Verworrenbeit, durchgeführten Ge-

danken. »Einzelne Seeoeo, aagt die MH M Z.", namentlich die

Garten-, Kirchen- uod GefAngoiesiceoe zAhlen lieber zo dem
Besten, waa lo oeuerer Zell couipoolrt wurde; die Chore aind

kraftvoll, die loslrumeotiruag (ein durebgebUdet uad nirgends

diaharmouUeb oder lirmcod. Wir Oberlaaaan ea der Feder un-

seres betreffenden Uerro Referenten, eine streng mustkalinche

Kunstkritik Ober dieses Werk in dleaen Blattern niederzulegen;

die bobe Befriedigung, die sieb jedoob aller Anweaanden be-

mAchligte, gab wlhread dieser Hauptprobe Zeugoiss (Qr die Rich-

tigkeit aooh unaerer Aosebsuuog. Frl. Stehle namentlich dürfte

die RolU deo Greleben zukünftig zo ihren Glantparlhleeo zsblen.

Ibr lonlgea uod aooiutbtvolles Spiel, der Ausdruck Ihres Ccseo-

get traten beauodera In dieser Rolle in ein glänzenden Liebt;

ausserdem beben die Hauptlrager der Oper, die Herren Grill

als Kaust uud Kinder msn n als Mepttistopbeles ebenso dank-

bare eis Iftr ihre Stimmlagen vollkommen geeignete Parthleen.

Eine oftmalige Aufführung dieser Oper laset sieh voraussehen,

und werden wir über deren Erfolge Im grosaen Publikum, nach-

dem sie berelta bervorregeDde Anerkennung In Paria. Darmatadl,

Stuttgart, Weimer, Dresden, Hannover uod Wiesbaden, (such In

Mains, Mannheim. Leipzig, Wartburg) errungen hsl, weiter be-

richten. — Angefügt wird denn noch folgende vorlaufige Uemer-

kuog des Refureutea der N. M. 2 , einer musikalischen AutoritAt,

Ober die Aufführung selbst: „Wie Ist ea möglich, dess man bis-

her Ober Gounod'a „Faust", der gestern sn unserer Bühne gege-

ben worden, Ibells unentschiedene, theils geradezu ungünstige

Urlhelle vernahm, und wie ist es möglich, dasa die letzteren

nicht sofort Ihre energische Berichtigung erfuhren übereil, wo
man ueben der Kenutaiss der Oper such nur ein bescheidenes

Masse voo Hechts- ood Wabrballaaloa beasssl Wir unsererseits

bedeutendsten Schöpfungen gehört, die unsere nachclassische

Zeit irgend hervorgebracht, tad werden diese« Unheil naher

und elogebeod zu begründen soeben. FAr den Augen-

blick wollen wir aber nur oonetatlrco, deas In erfreu-

lieber Ueberelnstimmung mit der Bedeutung des Novuma

ausgeprägtesten Belfsllsbezeugungen begannen schon innerhalb

der erstso Soeneo und kehrUn Im. Verlaufs des ganzen Abende

last öfter wieder, als mao Mir den ungestörten Uenu&s dar ein-

zeloeo herrlichen Musikstücke und dramatischen Momente wün-

schen mochte." — Die AusstatluDg der Oper war in jeder Be-

ziehung eine Äusserst glAozende.

S4attgari. Um auch von unserer Oper einmal ein Wort tu

sprechen, ao haben wir auch hier vor ollem die praclae, fein

poiotirle Ausführung der Orobealerparibleea unter Bckort'a

Leitung bervonuheben. Neues gsb's allerdings bis jeitl wenig;

Mebul s „ScbstzgrAbet uod Aubez s „Msskmbsll hier lange

vergessen, geben jetzt öfter über die Bühne. Neben den übrigen

Repertoire-Opern erhalt sieb Gounod'a „Faust", hier „Grel-

eben» beutelt, i0 der Gunst des Publikums. Die Titelrolle ward

abwechselrd von dea Damen Marlow oadLeialnger gesungen;

letztere siegt durch ergreifende Auffassung uod seelenvolle Spiel,

wenn ste auch, namentlich in der Arle dea 3. Actes, In Keblen-

feril^kolt Ihrer Blvelin nachsteht. Genannter Bravourwalzer paast

aber auch weder im Text noch lo der Masik zum Ganzen; flber-

Goetbe's Dichtung, bald tiefstes Verständnis dessellien vorausge-

aettt zu aein; zu letzlerer Annahme berechtigen wenigstens viele

vortreffliche Stellen, sowie die meistens höchst glüekltobe Instru-

mentiruog, worin wir bei jedem neuen Anhören auch neue Schön-

heilen entdecken. (6\-D. M.-Z»)

Hannover. Hier bat berelta da Conzert zum Besten des

Msrschoer-Denkmals stattgefunden.

Wlcobodea. Dia neue Oper von F.rd. Hillen. „Die Kau-

kombeo", Text von Moritz Harlmano, geht Ende dieses ModsIs

hier In Seene.

Schwerin. „Dinorab" kam wieder auf das Repertoire

mit Prl. Hin! seh in der Tilelaartbie. Der Norddeutoebe Cor-

reapoodent schreibt hierüber: „Die besonders wirkende uud er-

grslfende Nummer ist bekaonlllch das Finale des 3. Aets, wo
das versöhnende Km lallen des Chors In die Melodie, welche

Dlnorsh ihrem noch halb Im Irrsinn befangenen Erinnerungsver-

mögen olebt abringen kann (zumal wenn die Soeue so gut ge-

spielt wird, wie es Wer durah Frl. HAolach geschah), ein schö-

ner dramalUcb-muslkallseher Momsnt ist. Die Oper ging sehr

als im vorigen Jahr*. An Frl. Hsolsch ballen wir im Spiel wla

Im Gesang eine sehr gute Dlnorah, was Im vorigeo Jabre nur

In einem dieser PrMleamente zu sagen war. Sowohl tm sraten

Acte, lo der Sceoe mit Corentin, als in dem Tsrtett dea zweiten

Aeles, sowie in dem rottenden Schaltentanze erzielte Frl. Hsolseb

voIrstAodigate Wlrkong. Sie wurde dreimal gerufen, einmal in

Begleitung der Herren Waldmann (Corentin» und Andre (HocH.

Letzterer Ist uos als ein tüchtiger Aeprftocntaot seiner Psrtble

aus den früheren Vorstellungen der Oper bekannt. Auch Herr

Waidmann gab den furchtsamen Bsokpfatfer mit vielem Glücke,

wie Ihm denn fOr solche Aufgaben eine leicht entsprechende Ko-

mik Itt Gebote ztf stehen scheint. Vergessen wir aber darüber

nicht seine bOobat ioebllgo Gesangsleistung, die in der Thal alle

Anerkennung verdient. — Die seeniseben Anordnungen, die tarn

Erfolge dieser Oper ein wesentliches HOJfemitlel sind, waren

vorzüglich."

DarnaaUdt In dar zweiten Vorelelfoog von SehlodeJmeie.

ssr's Oper „Melusine" sang Frau Roll-MeyerbOfer, die hier

für 3 Monate als Comprlmarle engegirl Ist, die Partbla dar Ber-

tha, und errang stürmischen Beifall und Öfteren Hervorraf. Frau

Roll-MayerbOfer hat sieh bis jettt ala Reeba nnd als Lucia als so

ausgezeichnete Künstlerin bewahrt, dass wir mit Bedauern die

Kunde vernehmen, daaa als Im Mal einen längeren Gastrollen-

fjyelw auf der Kgl. Bühne In Berlin geben wird. Das loteresse

an ihren Darstellungen steigert sich hier mit jedesmaligem

Auftreten.

— Die dritte Vorstellung von Scblndelmeissere Oper „Me-

lusine" bat wegen fortdauernder Krankheit der Herren KOnzel

uud Beeker noeb auf 8 Tage verschoben werden müsssn, was

dem Publikum, der Dlreclion und dem Compoolsten wohl gleich

empfindlich Ist. .-,

Coburg. Wie die Herz. Hoflbssler-Intendanz wahrend der

diesjährigen Tfaestersaisoo fortwährend für efan musterhaftes Re-
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perfolr bemüht war, brsehte sie um am 8S. Der. eine ebenso

angenehme al< werlbvolle Weibnachtegabe durch die mm ereteo

Male vorgeführte grosse Opar: „Die Jungfrau von Orleans", von

6. F. Ralaa, Maatk roa August Langen. Dar Jagaodlicha Com-

ponlsl h n t bereits in früheren Tondieblungen sein schaffendes

Talent bewlbrt: In deo meisten Nummern dieser Opar aber

EQblt man die Vorliebe, mit welcher er en dieses Werk gegen»

geo Ist, — man fohlt die Begeisterung (Qr die Gedanken, die er

in edel ausgearbeiteter Form darbringt und In denen sieb ein

webree dramatlaches Laban ausspricht. Obwohl der Componlet

von dem Lang-Hergehraohten Ig der Musik alo Wenig abwelebl,

ao darf aia doch nicht anter die sogenannte „Zukunftsmusik"

gereobnet werden. Ntefaet dar Idaa dar tompootlloo, die mit

kQoailerisebtm Laban und Feuer voo Anfang bis zu Ende durah»

geführt Ist, mflssea wir dla durch Zusammenstellung ihrer In-

atrumeDtalion eriietleu harmonische« Effecte, namentlich in der

Ouvertüre bewtudtro. Baden wir »on dem Erfolge dea Werke«

im Ganten, eo ntOseea wir lugestebeo. daaa aieb ausser Uounod's

„Fanal and Grelebea* aalt Jahren keine OpernaovIUt eoleher

Aufnahme n erfreuen hatte. Daa Publikum fühlte aalt richtigem

Tat! den Werth der Gabe, deoa ea war ateblllob ergriffen und

Hees es an Zeichen dea entschiedene len Wohlgefelleos nicht feh-

len. Beblkaelleh bemerken wir, dasa der talentvolle Com-

pontat wiederholt hervorgerufen Wurde und daaa Ihm bei dem

Mangel guter Opern-CuinponlsJen ohne Zweifel eine aehr erfreu-

liche Zekuaft auf diesem Gebiete der Kunst gesichert sein

Bremen. An der Spitts dea Opernrepeeloira stand in dieser

Woche „Dlnoreb". Dar Erfolg war weil gdastigsr aU man

erwartete. Wenn auch daa Andenken an dla vortreffliche Aus-

führung der beiden Bollen des Holl uod Corentin noch frisch Im

(isdüchiulss unseres Opernpublikums leble, halten sich doch die

Harren »ob Bukovlea und Krön mit so enerkenneuswerthem

Kleisae Ihrer Aufgaben eniledigi, daaa ate aich bald die Sytnpa-

tble daa Publlkume gewannen. Daa Frl. Eicke wieder mit eot-

haslaallecham Beifall dla Dlnorah «xeeutiren würde, lat nicht be-

xwelfelt worden, und steigerte sich in d*r Tbat naoh dar grossen

SebaHensesne tu mehrmaligem Hervorrur. — Mit vielem Beifall

wurde Malllarta „Glüokohen daa Eremiten" aufgenommen.

Hr. Bahr spielt seinen Cavalkerislaa und aingl aelne Trink- und

Raitarlieder eesiau üfmu. Hr. Krön weiss seine nicht atarka

aber wohllautende Stimme, aelo gnlee Portamsnt, eeioe sehöne

Voosllssfion und deutliche Aussprache wie sein natürliches Spiel

In der Holle des jungen Llebbabere eo gut wie in der dea El-

wtno, Lyonel etc. tu verwartban. Frau Dessoir und Hr. Henry

leisteten Aehteoswerthes uod wenn Frl. Carl sioh nicht schon

Isngst lo dar Gunst unseres Publikuma feslgesetit bitte, so

wurde sie es dorch ihre allerliebste „Grille" gethao haben.

Bamharg. Dia OOenbeoh'sebe Operelle: „DerEhemsonvor
der Thür" Maat ahm immer einmal mit Vergangen anhören,

nur tollte der Florfan Specht nicht voo Herrn Holistsmmj,

sondern tob einsm Singer (Kaps) gegeben werden. Das Beste

des Abends waren die Ouvertüren tu „Teil" und „Oberen", von

Herrn Kapellmeistsr Neawadba meisterhaft executlrf.

Wien. So angenehm die Nachriebt von Herrn An der 's

Wiederauftreten gelentet halte, ao acbmertllcb musate aa die

vielen Freunde uod Gooncr des KOostlers berObreo, als aia aich

bei der ersten und lwelten Rolle die merkliche Sehwlohe daa

vlelgefeicrten Organs aloht verhehlen konnten. MOge Ihnen und

dem beliebteo Tenoristen aelbst die Kunde tum Troete Bereichen,

daaa mit jedem neuerlichen AuQisUn dla Stimme an Kraft und

Ausdauer »nimmt, und daa Gefühl der Aeogstlichkelt, das sieh

Aafanga dea Koestrere selbst und mllbrin auch aar Zuhörer bs-

maehligt hatte, allmählich aohwindat. Harr Aaaer hat um- be-

reits den Pylades, Fiorestao, Gennsro, Dom Sebastian, Lyonel

und Tamino gesungen, und sein Vortrag teiebnet sieh jettt mH-
onter dareb ao xsrte Nuencirung ans, dasa wir ana unwillkür-

lich fragen: warum muaate ein ao reich begabter Künsler ao viel

sinsüesen, ehe er tur Eins lebt kam, daaa aa aieb naoh galer al-

ter Methode besser singe, aia nach der neueren, dea Maasen ge-

fAI Ilgen Manier. Hr. A. wird »nächst den Propheten singen.

Peeth. Einen der gllntsndslsn Cssaanerfoige bat dl« Di-

reclion mit der InaoeneseltunR des Offsnbach'aehen „Orpbeoe"
erilell. Dia bisherigen Aufführungen desselben hsbsn alle hei

ausverkauftem Hauaa alatlgefunden. Die Darstellung beireffend,

Ist das Ensemble ein treffliches, wirksames tu eenaea; hteas>

geu lassen elnxelne Parlhleen Manches zu wünschen Ohrig. —
Gleleb lebhaft hst sieh dl« Theilnahme dea Publikums bei dem

am 2. d. M. begonnenen Gastaplel daa Harra Theodor Waebtal
geäussert. Das Gastspiel eröffnete er mit Raoal ia den „Huge-

notten". Die Stimmung dea Publlkume schien mir Im Vergleich

tu jener bei dem vorjährigen Gastspiele dieses Singers aloe

noch enthusiastischere. — Mit der Aufführung der „Huge-

notten" bat aich endlich auch der neue Cepsll • Meieler

Hr. Bar hier I eingeführt. Er bekundete aich ab umsichtigen,

gewandten Dirigenten. Bl. f. M.

Paria. (De beiden Comleeee© de Ponta von Manchen, voo

Ihren virluoseo Leistungen aia Zither-, Piano- and Geeaogs-

kOnsilerlnnen bekannt, haben durah Ihre relieodeo Productionen

allgemeinee Aufsehe«! erregt. Die Zither iel in Paria ein bisbsr

wenig bekanntes (ntrument gewesen.

— Von Roaaiol'a »Titanen" wird folgende nähere Schilde-

derung gemacht: Daa Werk, ursprünglich für eine Stimme

mit Clavierhegleitoog geeebrlebea, wurde für das Chemblnl-Con-

eerl von Rosalnl für Orchester elogerfeblel; dieser stärkeren

Einklaoge gegenüber gestellt werden. Doch telgten sieh die

klangvollen Stimmen der ersten vier Pariser Bassisten (Ohio,

Faure, Belval uod Cataux| noeb viel tu aobwaeb, uod ee bet

sieh tum richtigen Verhältnisse and tu entsprechender Wirkung

sin starker Maonerchor eis ootbwendig erwissso. Die Composi-

tum beglual miltwei wnohtigenSehllgen des Orchesters, die eine

Frage, vielleicht eine Drohung sussuspreeben eoheioen, worauf

eine heftig stürmische Passage eintritt, die sie Aecompsgaemenls-

flgur auf die Violen und Violoacellc Obergebt, Ober welche sich

nun dsr wltde, krftftlg* Gesang dsr Titanen ausbreitet, In dem
„. _h t A| n uin-li,«« niaua vnrknmml K«hlua*> 1*1 mal«-4a#ihIIIVIIl *IU »IU»I|5»« jr*m*v IUI Ruuiuit. ftl OBUIUH I« Hllivnvvu

uod ungemein wlrkungsreioh. Diatonische Harmonleen, die aich

In härtesten Modulationen Oberelnandertbftrmeo, scheinen das

Emporklimmen der Titsnsn tum Olymp in schildern. Zwei ge-

waltige TemtamschUSge, weloba die Stürmer In den Abgrund zu

aebleudern aeheloeo, sehlisssso die wilde Seena, welche, oeeh

einem Gedichte von Torre (dem Gemahls der Tiaierfa Ferraria)

compoolrt, den Parissrn ssbr gefiel, dson sie ward« sur Wieder-

holung verlangt.

-, 13. Januar. Daa war am Sonnabend ein doppelter Fesl-

lag bei den Bouffea Parisisns, denn ausser der erstsn Aufführung

„Uontimr et Modami Dease", der neuen Operette Offenbech'a.

debullrfen am salben Abend Mlle. Dareier, Tochter dea popu-

lsirsn Singers gleichen Nsmsos, uod eine aehr liebliche Cory-

phse dea Ballela der Opera. Mlle. Simon. Es ballen aieb daher

eile Colleginnen der lettleren im TkHtr* Pauagt Ckoitnd var-

aammelt und man kooote sieh kaum ein intereaeanterea Publi-

kum danken. Notb aloe Sylphide, die sich freiwillig deo Flü-

gel abschneiden lleeel Noch ein Schmetterling, der aieb als

Grille umpuppt, Ja, nlobta welter als einfache Grille. Der Ge-
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danke, Mlle. Svenen ia argem nee] Ihren Eifer bsrebxuaetien,

war mir nicht inoe, aber der Wahrheit schulde leb, xu erklaren,

daas, wenn die Bouffes Parieitns cIdcd neuen und grossen

Triumph aofteweiaee beben, wobl nicht der reitendes Ueber*

Uuferin der Rubm zuzuertheilen let, eondern vor ellem dem
Componislen. Denn seit „Fortuulo'e Lied" bei er lieb nlebl

besser infpirirt gezeigt In Offenbeob'a Partitur wlmmelf es

von Melodieeo von uaaueapreehlicber Lieblichkeil und Frische.

U. A. beben wir berror diese Arie ven eo bewunderungswürdig

gern RoeocxoRhylmoe, von en gebelmolssvoller ond zogleleb

lieblicher Melodie, diese Art« mit welcher Mlle. Pfotier die

Woche, die schon durcb den Weio angeregt let, berauscht;

Domo«« la cWan«! Und dann, was für OrigineliUt and Feuer

in der Begleitung I Die Ouvertüre let eiae kleine Parle, Wea
daa Libretto aobetriffi, so wollten die Herren Leorenotu und

M. Dalaporl, die aehoo aoderswo ihre Sporen verdient haben,

kein Meisterwerk liefern. Sie gaben dem Meister einen reieben

Stob* and musfkalleebe Situationen; daa bat man von ihnen ver-

langt und als haben den Ruhm, daa eriflllt tu haben, da sie «leb

hüteten, mehr in liefern. Mlle. Darcier nimmt eieb als Mann

sebr gut aus; ein Urtbeil wollen wir erst nach weiteren Rollen

fallen. Meinen Eindruck aber Mlle. Simon als Sängerin, heb«

leb oben mltgetheill. Hier fOge ich hinzu, dass eie ala Schau-

spielerin nicht tu ecbleebt Ibra Soubreltenrolle gespielt hal.

Kx ist bekanat, dass man, \v«oo man es eben Ist, so lange als

Irgend möglich Taoterin bleibe« muss und daas das Verlaogen,

auf den Cotburn tu treten, nur das Resultat der Notwendig-

keit sein muss. Thalia ist so gute Fürstin, daas ala aieb ateia

gern mit dem Ueberbletbael ibrer Schwester Terpelcbore ver-

— (Opera comlque,) ..Lee Jteritti" (Die Tölpel), körnt«

sehe Oper in einem Akt von Cormoo und Trianon, Meeik von

Gautler, lat hlnsiehtlicb des Sujela eine Aoffrleobtng der extern-

porirten Farcen der alten Sebaueplelepoohe, tn deren stehenden

Figoren gleieb dem Paotalon, Pierrot, Colombioe, Pailaasa eto.

aueb der Tölpol Joerleaa gehörte. Cantler'a Musik lat Irisch,

zwar nicht aebr originell, aber nett gemacht und, waa ein be-

sondere In unaerer bieebreieben Zeit aebr zu betonenden Ver-

dienst bildet, 11 ungemein zart ond modeet inatrumentirt. Schade,

dass Gauller sieb Ober . ein gar so lippisches Sujet gemacht.

tat sehr angeaproeben, Bewela dessen zwei Num-

bei der

— „Zempnira", eine neue Oper von Jalios

Meyerbeera) nach dem Sujet der Mcrime'sehen Novelle: „Car-

cd", bearbeitet von Barbier, dann „Bio vrrwaadeile Kalke"

vosr Dnmanolr «md Cuoery tum Opcroetoff geformt, mit Musik

von Griaer, worin Marie Cabel des Kauptrolle bei, «lud die

nachsleo Novitäten dea Tkidir* Ifriqu».

- Herr Paedeloup bat von den Mitgliedern eelnes Or-

chesters als Zeichen der Verehrung eiaeti Becher eua gctrlebe-

oem Silber erhalten, In welchem die Namen der Spender efoge>

— In der Oper Ist ein tweiaktigee Werk von Mary: „Die

meosebliebe Stimme", unter grossem Tumulte durchgefallen.

Dia Claqee geh sich alle Mühe, ward aber tum

— Der bekannte Vlolin > Virtuose Alexander Boucher let

kürzlich im 91. Lebensjahre in bHlerer Armutb gestorben. Sein

Grossvater iat ÜO Und sein Vater 101 Jahr alt geworden.

Boulogne. Endrieb «reetolen aueb bat uns Mey erbeer-'e

„Diooreb" mm ersten Male in einer sehr befriedigenden Aua-

ffibrnng. Wie allenthalben war aueb unaer Publikem von den

Schönheiten dea Werke entzückt und telobnet« die Darsteller

atOrraiecb eus.

Ted«. Mryerbser'e „Prophet • wurde mit der Borghl-

Memo und Bianchi in den Haupirolleo mit beispiellosem Erfolg

gegeben. r'

l.endtan. Die berühmten Künstlerinnen Carlotle und Bar-

bara Marchieio, welche hier bei einem Coocert - Unternehmen

engagirt sind, machen das i;rßsate Aufsehen durch Ihre scbOneo

Stimmen ond ihre eminente Kunatfertlgheil. Allgemein wünscht

lent innewobot, auf der BOhne tu aeban. — Am Sylreettrabend

bat atoh Frl. Carlnlta Marebialo mit dem Basslstoa Coeeili vor-

bairalhet. Letzterer (bekanntlich ein

mens Kuh) gefallt hier besondere In

Lieder.

Repertoire.
DOeeeldorf. In Vnrb.: Faust von Gounod.

München. Neu: Fauet von Goeood.

Sobwerln. Neu: Witlwe Grapin von Flolow.

Weimar. Neu, uach dem Orlglnele: Der Maekonbell, von

Wieabaden. In Vorb.:

Verantwortlieber Redaoteur: Gnatav Bock.

Sonnabend, den 26. Januar 1802.
Abends 7 Uhr.

Im Saale des Königlichen Opernhaases:

Vierte

r- i

5) Sinfonie (C-dur) voti L. v. Beethoven.

Anfang preele 7 Uhr. Eude |9 Uhr.

Billets a 1 Thlr sind in der Könlgl Hof-Musikhandluug des

Herrn (J. Hock, Französische Strasse No. 33c, tu haben.

S i N P fi U i 8 - S fl l R 1 3? musik-central-bureau.

der

ßönigltdjen ßapelle
* .

• zum

Besten ihrei Wittwell- md Waisen-Peifliong-Fonds.

1) Ouvertüre zu „König Stephan" von L. v.

2) Sinfonie (G-molli von Mozart

3| Reigen seehger Geister aus „Orpheus" von

4) Ouvertüre zu „Anacreon" von Cberublnl.

erster Oboist sofort unter günstigsten .Bedingungen auf Le-
benszeit zu placireu (Ausland).

Bei einem l'r. Inf.-Musikchor sofort gesucht: I Es-Cler, I zwei-

ter Oboer, 2 Fagottisten, 2 Hornisten, 1 Tenorh., I Barytonist,

1 Tubmsl: Bedingungen vortheihaft.

Bei einer Stadt-Capelle (Juli): l ersler Trompeter.

Frankirte Anmeldungen an '

Hogo Dobmann,
LerhbfbUoihckar am Conaervatortum der

in Köln.

—
Verlag ven Ed. Bete dt 6. Bock (6. Bock, Königl. Hormusikhändler) in Berlin, Fratuosisebe Str. 33«. und U. d. Linden No. 87.

res 0. r. SrJmitft n UUw deo U.a>„ .>o. SO
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Ueber Gesaogskuost und Lehre des Kunstgesanges.
|fortsetzuag. Siehe No. 44, 46,

Eine vollkommen schöne Tonreiho im Umfange einer

Udnve ist bei jeder gesunden Stimme zu erobern, ohne
die Gretizschcide eines Stimmbruchs (Kcgisler) zu berüh-

ren. Wenn ein Slirnmbegnbler Ton um Ton von seiner

tiefsten bis zu seiner höchsten Note hinnuNingl, so wird

er die Bemerkung machen, dass an einer bestimmten Stelle

die Stimme eine bedeutende Veränderung des Klaugebti-

raklers erleidet, und dass es ihm nur mit einer gewissen

Anstrengung gelingt, ein Hindernis« iu überschreiten, wel-

ches man „Stimmbruch -
' zu nennen pflegt. Stimmen, die

dieses Hindernis* gar Dicht kennen, sind wohl, aber höchst

seilen von der Natur verliehen worden.

Für diese Erscheinung (den Stimmbruch) giebt es b-\

einem Blnseinslrumenle, der Clurinette. etwas sehr Aehn-
liches und Entsprechendes, obwohl wir uns nicht erinnern,

dieser Bemerkung in irgend einer Gesatigscliulo begegnet

tu sein. Die Clnrinette besitzt in ihrer Scala zwei sulcho

sogenannte Stimmbrüche. — Die erste Tonreihe des Um«
fangs der Clarinetta (Von der Tiefe nach der Höhe) ist

stark, voll und schallend; Heolor Berlioz, in seiner Kunst

>u iustruineoliren, begreift dieses Register unter dem Aus-

dJiick; „Ghalumuau"; nun folgen etwa füuf ganze Tonstu-

fen, die einen ziemlich schlaffen, ohnmächtigen Klnug ha-

ben; darauf etwa vom C der zweigestrichenen Octave, bis

zu dem der dreigestricheuen entwickelt sich die glän-

zendste und wohllautendste Tonfolgc des Instrumentes, des-

sen höchste Töne mit der necuteu Kopfstimme eines

Soprans, z. B. bei Ausführung jener, in der dreigestrichn-

nen Octave liegenden Staecati der ..Königin der Nacht" in

Mozart' s„Zauberflöte" tauschende Aelmlichkeit haben.

Bei der Clnrinette könnte sonach von vier verschie-

denen Klangregistern die Rede sein, während eine unver-

4ft u. 50 des vor. Jahrgangs.)

dorbene, menschliche Stimme strenggenommen deren nur

zwei, das sogenannte Brust- und das Kopfregister (lelite-

res beim Tenor Kaiset auch Fistel genannt) besitzt.

Wir wollen es hier nicht einer Kritik unterwerfen, ob
die Bezeichnungen Brusislimme, Kopfstimme, Falset otc.

gerechtfertigt sind, sondern die wichtigere Frage aufwerten,

und zu beantworten suchen, wie sich der Gesanglehrer

diesem Gebrechen der Stimme gegenüber, das mit Grund
„Stimmbruch'* genannt wird, zu verhalten haben.

Ein leider renommirter Berliner Gusanglehrer sprach

die Maxime nus, man müsse gleich beim Anfange des Un-
terrichts darauf hinwirken, die Register der Stimme recht

sciiarf festzustellen, damit der Lehrer genau wisse, bei

welcher Nole einer Tonreihe der Schüler in die Brust-

stimme oder in die Kopfstimme überzugehen habe. Wir
glauben, dass der unglückliche Schüler, dem man durch

solche absichtliche Fixirung des Stimmbruchs ein Paar Grenz-

steine indieSlimme gesetzt hat, sehr bald ohne weitere Anlei-

tung darüber stolpern, und den Hals brechen werde. Noch nie

heben wir vernommen, dass ein Orthopäde es sich zur

Aufgabe gemacht halte, die zu beseitigenden DifTormitäten

des Patienten zu slercotypiren, und so zu sagen in Perms-

ueuz zu erklären.

Dia Erfahrung und die Geschichte des Kunslgesanges

haben bewahrheitet, dass dio Natur in einzelnen Fällen

wirklich Stimmen erschuf, bei denen auch das feinste Ohr
im Aufsteigen von der tiefsten bis zur höchsten Note kei-

nen Stimmbruch entdecken konnte. — Wir haben leider

bis jetzt nicht das Glück gehabt, einer solchen Normal-

Stimme als Lohrer su begegnen, sondern befanden uns

Biels in der Lage, den ziemlich allgemein vorhandenen

Stimmbruch durch geeignete Uebungen möglichst beseiti.

5
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gen und die Register ausgleichen zu müssen. Es ist dies

cii.« der HauplaurgaLeo der eigentlichen Stimmbildung;

die Art der Behandlung ist der italienischen Scliule länust

bekannt und jedem, der sich zum Gesanglehrer berufen

fohlt, sollte sie kein Gcheitniüss sein.

Wir wolle» liier gleich bemerken, dass das Leben

des scharfsinnigsten Forschers auf diesem Gebiete nicht

ausreichen dürfte, alle Maximen und Handhaben zu eo>
decken, die zur syslcmutischtii Begründung einer so cum-
biuirten und gebtt oltvii Lein «eise, wie die italienische Ge-

»angm*Uiode, «olhweaig sind. Dazu gehören Jahrhunderte,

ein« RcifaeBiokje rm.-iger Forscher und scharfsinniger

Beobachter; dazu gehört ein Reltfithuin von Krfiihrungen,

für die ein einzelnes Menschenleben uotureiebend erscheint.

Auch in der Geisleswelt steigt einer auf die Schultern des

Andern und ohne Vorgänger waren Raphael. Mozart
und Gotbe nicht das gewurden, was sie für alle Zei-

ten sind.

Wer di« Lehrsätze dur guten Schule kennt, und be-

griffen hat, wird finden und giTuuden haben, dass alle

Sänger ersten Ranges nach deiselhen Methode singen; grade

wie die Mehrzahl sogenannter deutscher Opernsänger an

derselben Unanelhod« laborirt, und nicht begreifen kann,

dass der nkhls weniger is», als ein Künstler, der ganz zu-

fällig in den Benitz eines musikalischen Instrumentes, der

Stimme, kam and es nicht zu spielen versieht.

Nachdem der Schüler den richtigen Tonanschlag ge-

funden, lassen manche Lehrer ihn sofort das Meitare di voce

Oben, was bekanntlich darin besteht, den Ton vom leise-

sten Hauche unmerklich bis zum Forti$$iaut zu steigern

und ihn ebenso unmerklich bis in's Pimitrime abzudäm-
pfen. Ein in dieser Form tadellos gesungener Ton ist

r;
(Or sich betrachtet, schon ein Kunstwerk, uud einer

ergreifendsten Sänger neuerer Zeil, der Tenor Moria ni.

hatte seine Vocalsludien, nach eigener Versicherung, auf

das formare, fermare und fitiire des Tone« beschrankt,

ohne sich je auf Melisimn, Triller u. dcrgl einzulassen.

Es ist die schönste, vielleicht aber auch schwierigste

Nüanoe im ganzen Bereiche der Methode, und erfordert

nicht nur einen grossen Aiheiuvorralh, sondern auch ein«

grosse Fertigkeit in ökonomischer Behandlung desselben;

ausserdem aber einen so zähen, geduldigen und ausdauern-

den Fleiss von Seiten des Schülers, dass ein ununterbro-

chenes Studium derselben nur in dem Falle anzurathen

sein durfte, wenn der Schüler mit reichem Alhein, grosser

Geduld uud noch grösserem Fleisse gesegnet ist.

(Fortsetzung folgt.)

— *e*W(s*i

Berlin.

Revue.
Unter den musikalischen Aufführungen dominiren diesmal

die Coocerleignisse. Die K. Oper gab Nurmahal, Rrgimenls-

tochter und Feensee, Vorstellungen, die bereits zum Oefleren

besprochen sind. Ergänzend hätten wir nur hinzuzufügen, dass

In dem prächtig ausgestatteten uud stets gern gesehenen „Feen-

see" Frau Masius-Brau ii hofer jetzt die Fee Zeila giebt

und diese Parthie sehr befriedigend ausführt. In gesanglicher

wie in darstellender Beziehung ist sie dieser dankbaren Auf-

gabe gewachsen und weiss ihr Schnllirungcn und Nuancen

abzugewinnen, die wir bei den bisherigen Vertreterinnen ver-

misslen.

Zum Concertsaal Obergehend, bezeichnen wir di« drille

Soire« für Kammermusik der Herren Zimmermann und

Stahlknecht als Oberaus genuwreich durch die Leistungen

der Ausführenden und durch das Programm. Das Klavierlrio

Op. 100 von Schubert und Beethoven'* F-dur-Quatuor, ob-

wohl nicht allzu geläufig in den Veranstaltungen, sind doch

bekannt und oft gewQrdigt. Neu war ein Quatuor von Stahl-

knecht, für das wir einen Ehrenplatz in der Kammermusik der

Gegenwart vindiciren. Eine edle, reichfliessende Melodik ver-

ewigt, sich mit einschmeichelnden harmonischen Furmen, wäh-

rend das Ganze durch eine kenntnisreiche, gediegene Arbeit

ausgezeichnet ist Wir hoffen, dieser durchaus ehrenwerlhen

Cumposilion bnld wieder zu begegne«, um • e «usfOhriieher

zu wördigen. » .
'

\
'.

Ein Violinvirtuose von grossem Rufe, Herr Chnccrlmelsler

Becker, dessen Bedeutung in London und Paris schon lange

festgestellt war, zog zum ersten Male in unsere Mauern, um
auch in Bertin sich anerkannt zu sehen. Er documentirle sich in

jeder Beziehung als Meisterder gesammten Technik, deren Schwie-

ligkeilen er mit »pieUder Grazie überwindet Der Ton ist

von einer wuhtlhuenden Fülle, der Strich energisch und voll,

alle Passagen von einer wahrhaft prächtigen Sauberkeit uud

Rundung. Ebenso ist der Vortrag der Canlih-ne seelenvoll,

zart uud fein uuancirt. Wenn der Künstler in den Pagauiui-

sehen Variationen dem grossen Publikum ein Zugeständnis«

machte, indem er es durch die Leuchtkugeln seiner immensen

technischen Fertigkeit blendete, so zeigte er auf der anderen

Seile durch den durchaus edlen, verständuissdurchdrungenen

Vortrag des MendeUsohu'schen Violinconcerts, dass er auch

deo besten gehaltvollen Meisterwerken der Literatur als KOnsiler

im edelsten Sinne des Wortes gerecht wird. Die Kunstfreunde

dOrfen dein weiteren Auftreten dieser ausserordentlich inter-

essanten Erscheinung mit höchster Theiloahiue * utgegeusehen.

Das Programm der vierten Sinfonie-Soiree der Kgl. Ka-

pelle gab: Dm er iure zu König SU-phan von Beelhoven, Sinfo-

uie G muH von Mozart, Reigen seelig<-r Geister aus Orpheus

von Gluck, Ouvertüre zu Anacreon von Cherubini und C-dur-

Sinfouie von Beethoven. Die erstgenannte Ouvertüre von Bee-

thoven ist jedenfalls ein Grlegeiiheilsstück, gehört zu Beetho-

ven*« Jugendarbeiten und unbedingt zu den schwächsten seiner

Coinpositiouen. Wenn dieselbe ab und zu (wie auch diesmal

mit nur sehr mässigem Erfolge) aufgeführt wird, so geschieht

dies wohl mehr der Pietät des Namens wegen, denn ohne die-

sen würde das Werk, seiner mituoter fast zu grossen Kind-

lichkeit halber kaum Beachtung Anden. Der Reigen seeliger

Geisler von Gluck machte in seiner einfachen Natürlichkeit so

günstigen Eindruck, dass das Stück wiederholt werden mussle,

indessen wurde die Wirkung noch viel schlagender gewesen

sein, wenn wie frOher der bekannte Furientans aus derselben

Oper unmittelbar vorhergegangen wäre. Cherubini's Ouvertüre

zu Anacreon (beiläufig ein GlanislQrk der KgL Kapelle) be-

wahrte sich auch heule in ihrem allen Ruf. Die dem Alt-

meister eigeolhOujbche, fast durchsichtige Klarheit der Concep-

lan und Feinheit der AusfOhrang tritt kaum in irgend einer

seiner andern Arbeilen so scharf hervor wie in diesem Werke;

ein Oberaus duftiger Ton umschwebt das Ganze so wohllhuend,

dass der Erfolg bei einer nur einigermaassen sauberen Ausfüh-

rung unzweifelhaft sein rouss. Dass auch beide Sinfonien dem
Rufe des Institutes entsprechend wOrdig ausgeführt wurden, bedarf

kaum der Erwähnung und bleibt nur zu bemerken, dass wir die

Siufonie von Beelhoven kaum noch so in allen Theilen vollen-

det gehört haben.

Dia Singakademie brachte aa ihrem dritten Concertabend

Blumner's Oratorium „Abraham", welches wir bei Gelegenheit

seiner ersten Auffuhrungen im März 1860 bereits kennen ge-
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theil nur bestätigen und bezeichnen die Partitur als eine durch-

aus achtbare und in ihren Inten'ionen aelbststäodige Arbeit

Oer Schwerpunkt des Werk* fiUt nur die Chöre, welche

Schwung und Anuuith mit Gediegenheit u. Sicherheil vereinigen.

Wir empfehlen diese« Oratorium den lahlreichen Vereinen des

Vaterlandes, welche ihr Programin geistlicher Musik mit einem

gediegenen grossen Werke vermehren wollen und sind über-

zeugt, dass sie die kritischen Ansprüche ihrer Hörer bestens

befriedigen werden. Die diesmalige Aufführung war eine noch

gelungenere wie die frühere; die Chöre gingen prfleis und ei-

eher u. die Solis, an denen sich diesmal mit seiner sonoren Stimme

auch Hr. Krause brlheiligt hatte, waren durch diese Mitwirkung

Effecte. d. R.

Feuilleton.

UHeBlsefce Operostiion in Berlin.

Die italienischen Vorstellungen im Königl. Opernhause
haben vor wenigen Tagen ihr Endo creichl. Ein dreimonat-

liehen Wirken in Berlin darf wohl die Leistungsfähigkeit ent-

scheiden lassen; der aHcinige Umstand, dass der ursprüngliche

Coutracl von xwei Monaten um einen Monat verlängert wurde,
spricht sogar entschieden für die Qualität der Gesellschaft. Und
noch konnte der aufmerksame Beobachter deullich den Unter-

schied wahrnehmen, welcher Vergleich sich mit den früheren

Jahren zeigte. Da war keine so rege Theilnahme, wie in der

vorigen Saison, da war fast niemals Enthusiasmus zu finden,

und selbst, wenn er sich kundgab, beschränkte er sich auf

Einzelne. Und woher diese Abkühlung? Woher diese plötz-

liche Theilnahmlosigkeil? Wäret, nicht die grnsslcn weiblichen

Künstler der Welt hier versammelt? War nicht der Liebling

aller Lieblinge des Berliner Publikums, Zelio Trebelli, eben-

lalle wieder anwesend? Waren nicht die Geschwister Marchi-
sio und Adelina Patli, denen ein so glänzender Ruf voran-

ging i des eifrigsten Interesses würdig? Sicherlich muss
wohl der Grund in einem endeten Umstände zu suchen sein.

Allerdings wird Mancher einwenden, der Mangel an einem zu-

reichenden Tenoristen habe den Thealerbesuch geschmälert,

und wir, die wir diese Ansicht nicht gradetu verneinen wollen,

glauben doch nicht, dass sie sich in consequenler Weise
vertheidigen lässt. Wir müssen daher nach einer anderen Ur-

sache forschen, und sind der Meinung, die richtige gefunden

zu haben. Seit bereits zwei Jahren Oberhees man sich dein

Taumel italienischer Musik; man schwärmte für die „Traviata"

man war begeistert von „Rigoletto", man vergötterte den „Tra-

vatan". Wir meinen natürlich nur da* grössere Publikum,

denn die Ktraslrichler waren in ihren 1'rlheilen stets ruhig

und gemessen. Ohne den genannten Opern, welchen sich noch

einige andere hinzufügen liessen, ihre Vorzüge streitig machen
zu wollen, so bieten sie dem deutschen Gemüthe dennoch für

die Länge der Zeit nicht so viel Fesselndes, dass sie einen

dntrernden Freudenrausch zu Wege zu bringen im Stande

wären. Grosse Künstler traten auf, und entzückten, und in

dem allgemeinen Taumel hielt man selbst weniger bedeutende

Talente für gross. So war der Zustand der italienischen Oper

in den verflossenen Jahren, sodass Eugenk» Merclli, welcher

die berühmtesten Kunstgüssen sein nannte, der diesjährigen

Saison mit vollen Hoffnungen entgegen sehen konnte. Aber die

Lage der Dinge war eine andere geworden. Der zweijährige

Taumel hallo eine Erschlaffung zur Folge, die sich nicht ver-

bergen konnte. Man war vom Rausche erwacht, und an die

Stelle der früheren Regsamkeit trat ein last an Gleichgfillig-

ke» grenzender Mangel an Theilnahme. Viel und Vieles rsl

für und gelten das Wirken und Schaffen einer italienischen

Sr m Berlin geschrieben und gesprochen worden. Dio Einen

ten ihn- Existent für unberechtigt. Andere betrachteten sie

als eine Notwendigkeit in der Metropole der Kunst. Ohne
um einer dieser Ansichten zuneigen zu wollen, hallen wir uns
an die Thalsache, und glauben nach den bisherigen Erfahrun-

gen die Meinung dahin aussprechen zu dürfen, data ein» mit-

telroässige italienische Gesellschaft es nicht wagen darf, hier

sich tu zeigen, und dass selbst die Vereinigung der vorzüg-

lichsten Kräfte, wie wir sie in der verflossenen Saison hier

hallen, für eine längere Zeitperiode einen gefährdeten Stand
haben wird. Ein kurzer Ruckblick auf die eben beendete Sai-

son zeigt uns, das* der Impresario Mcrelli sieb ein Verdienst

erworben hat. Besonders aber sind wir der General-Intendan-

tur zu Dank verpflichtet,

ein Ensemble von Sängern vorrührte, wie kein

nisches Theater der WeH es aufzuweisen hat. Die

Oper ist Modeserhe geworden; die beawwtmde von
gegnet sich im TheA're Italien, die Londoner Aristokratie giebt

sich Rendel rov« im Conventgardentheater; abgesehen aber
von dieser „fashionablen" Aussenseile, welche bei uns in den
Hintergrund treten mag, ist ein alljährlich wiederkehrender,

nicht Übermässig grosser Cycius, italienischer Vorstellungen für

Kunstfreunde und Kenner von hohem Interesse, und sobald

wirklich bedeutende Kräfte vorbanden sind, sogar von hohem
Werthe. Wenn Hr. v. Hülsen deshalb im Interesse der Kunst
ein Opfer brachtr, so ist er deshalb nicht zu tadeln, sondern hat

sogar ein Verdienst erworben, indem er dem seiner Leitung

anvertrauten Ku-islinalilute durch die Vorführung der bedeu-

» bemüht

den eleganten Vortrag

Oper
Carlotta und Barbara Marchrsk» wurde die Saison eröffnet,

zwei Namen, die allein im Stande sind, Monate kang zu inte

-

ressiren. Die Sopranistin, mit der schönen, klangvollen Stimme,
die Altistin mit der mächtig ergreifenden Verve ihres Vortra-

ges; dann die ewig lächelnde Trebelli, welrhe in einem Alliem*'

zuge einen ganzes Füllhorn von perlenden Cnloraluren nnd
Solfcggien auf uns ausschüttet, und dabei eine reizende An-
roulh entfaltete. Wer vermochte der Trebelli lange zu zürnen,

wenn ihr zuweilen Wärme und Empfindung mangelte? Wer
war fähig, ihr gram zu sein, weil sie zuweilen die drama-
tische Situation ausser Acht Iress? Sie entzückte durch den
Adel des Vortrages, sie konnte mit dem Glockentoo ihres Or-

gans nur siegen. Die Damen Rideri und Brunetti sind

zwei schätzenswerthe Säogerinnen, welche den Zuhörer durch

ig und durch geschmackvolle Kunstver-

wussten. Endlich ist Adelina Patti
die kindliche Sängerin, welche ihre Triumphe ans

EnKland schnell hierher verpflanzte, und durch eine Fülle enra-

biuirter künstlerischer Eigenschaften den Schluss der Saison
zu einem gliitizcndcu gesliillete. Und betrachten wir jetzt

diese sechs Sängerinnen, welche hier thätig waren, und fragen

uns, wo uns ein Gleiches geboten wird, so werden wir uns
unsere Frage nur mit einem ohnmächtigen Achselzucken be-

antworten können, und schliesslich gestehen müssen, dass die

Administration unsere« Hnfthenlers darauf bedacht war, den
Anforderungen ihres Publikums gerecht zu werden. Wenn
von dem Herrenpersnnal« nicht in gleicher Weise »n Rflhmens-
werthes zu sagen ist, so hat dies darin seinen Grund, daas

selbst in Italien nicht viele männliche Künstler wirklicher

Grösse zu finden sind, und wir mit Sängern, welche ihren

zufrieden sein müssen.
als wacker

Pancani, Mon-
tnnarn und Tiber ini nicht durchweg willkommen gehetssen

werden konnten, so gebührt unserem Theodor Forme» eine

doppelte Anerkennung, dass er mit der liebenswürdigsten Be-
reitwilligkeit das italienische Repertoire unterstützte, und dio

Aufführungen der ..Lucia" und des „Trovalore" in der letzten

Zeit ermöglichte. Da wir Niemandem die gebührende Aner-
kennung versagen wollen, so müssen wir auch des Maestro
Orsini gedenken. Orsim, einer der dnrchgebildclstcn italieni-

schen Musiker, welchem wir begegnet sind, leitete die Auf-

führungen mit einer Präcisinn, welche ein vollständiges Ver-

trautsein mit den Werken seines Vaterlandes annehmen liess,

und bekundete durch die Einstudirung der V erdischen Oper:
„Vn Hallo in Mtuchera« ganz fceaoders seine musikalischen

Fähigkeiten.— Die Künstler haben uns verlassen, aber hnffentlich

nicht auf hmner; sie werden im nächsten Winter zu uns zurflek-

nriissc zu unuen sina, im«! wir mit aAngern, w
Platz als solche genügend ausfüllen, zufrieden se

Die Herren Zacchi, Agnesi und Squnrcia sind

zu nennen, und wenn die drei Tennristen Panca

kehreo, um uns mit Neuem und Schönen zu erfreuen. —
- Ht
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X a c Ii r I t h k « n.

Berlin. Dem Mutikdicac^or unr^ Mtzsiklehrer Qebb,ardl es,

dem etavigelisezre» Schulle*r«r«*min«r w Erfurt., Iii von, Sr. M.

dem 'Körilge der Bo»l>* Adlerord««' Vierter Kim« Verlleheor
1 ' ' '

worden. .

s

Der A- Z wird geschrieben: Naohdrm durch Vermille-

luag de» Bundestage* . «I* allgemeine« HandcUgeeelzbueh IQr

Deutschland »o Slead« gekommen let, wird dl« Thntiirkelt d*s

Bundestages Im gegenwärtigen Jahre auf Herbeiführung mehrrrer

jsispov gemeinschaftlicher Gesetze. Insbesondere euch auf diu

Herbeiführung «tote gemeinsamen Gesetzes xuin Srhulz der li-

terarischen und arüsiiachen Erirugais«« gegen Nachdruck, ge-

richtet «ein. Ol« früheren BundeehcarhIOeae Aber dm Schulz

gegen den Nachdruck baben aleb ala unzureichend erwiesen,

well die Partikulergeeelz« der einzelnen Bundeastaalrn gauz vou

einander abweichende Grundsalze enthalten, lieaondera bioairbi-

Iteb der Begriffst.« Mlmniunu 4m Nachdrucke. In der Berechnung

der Sehulzsehriften, In drm Umfang dea Schutzes (Or die einzelnen

Gatloogen der literariaehen und ertlatisrhcn Erzeugnisse. Im

Hinblick auf dl« «ahlcefchen Missslaodr, welche aua der Verachte-

dtMrilgkeit der Gearlie auf direeen Gebiet entstehen. wAbrend

doch gerade hierüber eine Einher! am letrhteetrn und ohne P-r-

UkularlnlrreMrn zu erreichen lat. sollen nun die negteruoKeu

von Sachsen und Bayern beabelehtlgcu, beim Buitdcalag einen

Antrag auf Herbeiführung eloaa Mllgemeinen rieutsrbeo Nsch-

dnrekegesetiee «od zu dleeeen Zweck auf Nlederselzung einer

Kommiaalon ron Sachverständigen zu stellen, und zugleich ale

Grundlage hierfür einen Entwurf vorzuschlagen, wtlcber achou

vor ein »aar Jahren »0« einer Deputation de« Böraroverelna

deutscher Buchhändler*) auagearbeitet uud spater In Leipzig, bei

einer neuen Beralbung von Sachverständigen fealgeslellt worden lat.

_ (Friedrlch-WllhelmslAdtlsrhes Theater.) Neuigkeiten der

Oper vom J.br« 1661. I.WIIlwe Grapln. v. Flotow; 2. Jun-

ker Habakuk; 3. Verlobung bei der Laterne; 4. Geoovefa

von Brabant; 6. Fortuolo'a Lied; «. Ol« Tante eeblAft;

7. Daa Geapanai.

— Daa am 83. von der „VaterlAndlschen Gesellschaft" ver-

anataltel« Orcbeatar-Co«e«rt, unter Leitung dea Uro. Cocveerlmrl-

ater Ganz, brachte das Ouvertüren zur «Stummen'' und tum

„Teil**. Frl. Corner aua Wien sang mit eebönem Tone und Ta-

lent für dramatiacben Vortrag daa Inltreasanle Lied Grelchen'a

am Spinnrade aua Geuood'a ..Faust" und 2 Lieder von KOcken

und Bogler. Hr. BofoperosAnger Stegale aua Mönchen erfreut«

mit «einer angenehmen TenOrshmme durch Beetboven'a Adelaide

und Lieder von Rheinberger und Brandes. Hr. Or. Alaleben

spielte ein graztötes SalonalOek eigener Compoailion und die

schwierige Etüde för die linke Hand von Döbler arbr fertigt

Ein grosses Coneert für zwei Flügel und Orsbealer, von ZopT.

(vorgetragen von den Herren Alaleben und Zopff), war durch

reine ebenso gliozeude ata zart mrlodiüae Gealaltung von bedeu-

(«oder Wirkung, Irolx einiger Schwankungen Im Orchester, und

erwarb aleb reichen Beifall. Wie wir vernebenenn, aoll daa In-

teressante Werk Im nächsten Concerte dea „Philharmonischen

Vereine" wiederholt werden. Auch zwei Declamatlooen von Frl.

Bai« oo wuideu beifällig aufgenommen.

•) Je grösaer eich vielfache MleaetAnde bei dem jetzigen

unzureichenden Schulz der Gesetze gemacht, um ao mebr
wird eolehee Verfahren willkommen aein. Indeaaen tat apeciell

der Buch-Verlag vorzugsweise bei früherer Beraubung berOcksieb-

tlgt und derselbe idenliacb mit dem Musik - Verl««» be-

trachtet worden. Der wesentliche Utilersehied beider wird aber

ala dringendes Bedürfnis» eine Hinzuziehung praetiacber Sscbver»

sündiger erfordern, wenn nachhaltige nnd zsItgemAaae Ände-
rungen erzielt werde« «ollen. d. R.

- Zu dem Hofconeert am «3. ä. Im Wehnen Beel, des K.

Schlosses wsren zahlreich«' EioUritin^eto ergaog«o. Der B. Ge-

neral-Wueikdlrretor Dr. Meyeebeef dh-fgtrte die Aufführung,^wef-'

cb« mit Beethovens Ouvertüre zu Corldlan begann. Daran sehloss

aleb der Gesangawalzer aus „Faust** von Goiinod, von FrAuleiri

Lutea, und Arie aus Slabat metrr von Russini, Von Frau Küatef'

gesungen. Oer erste Thell sehloss mit derb Nlaerer« au» Verdi*»

„Troubadour*, in dem die Aufstellung des :Hrn. Forme« und des

Chorea auf einer besonderen Tribüne von vortrefflicher akusll-

scher Wirkung war. Der zweite Thell begann mit dem Enlr'act

und Braut, bor aus ..Lohenitiir. ÜHrauf folgte Gvunod'a ävt Ma-

ri*, gesungen von Frau Küster, mil von Hrn. Concerlmelsler

Becker ausgeführter Violm Begleitung. Drn Srhluas machte/

Meyerbcer'a Imposanter K'önungsmarsch tür zwei Orcheeter, und

verfehlte riebt, in dieaer Form ein« ausserordentliche Wirkung

hervorzurufen.

- Mozart'a Geburt»tag am tT'd.'war dreimal bei una alliier

vorübergegangen als e» die Pietät für den unsterbliche« Compn-

nlslea erhefsohir. Ausser der) Oue-erlur« zur; „Ziubeffjote''!$nd

der Sinfonie mit der Schluatfugr, welche Hr. Muilkdlrector LI«-

big aoerkentienswerlber Weise in das Programm «einer fünften

Solre« für kles«i»rb» Orchester-Musik gezoge» balle, haben wir

von keiner Öffentlichen Feier dea Tages zu berichten.

— Herr von Bülow ist von seiner Kunstreise nach den

Niederlanden am 27. d, zurückgekehrt. Der berühmte Künstler

bat allenthalben Furore gemacht und eine enthaaiasiiscb« Auf-

nahme gefunden. Von den modernen Compnsltlonec) war es be-

sondere Llszt's neue geniale Transecrtptlon de« Wallers an«

„Faust", »eiche Htrr von Bülow In faM allen Conrerlen uoter

begeistertem Beifall spielen mussle. Die Concerltonr selbst war

folgende: Am Dienstag den 14. d. Conrert Im Theater In Brenn

-

aehwelg, am 17 d in der Gesellschaft FtlU mtritit In Amster-

dam, am 22. in der Diligentia Im Haag, am 23. In der ErudMo

mutica in Rotterdam, am 24. wieder In Amsterdam in einem

Coneert de» Herrn van Bree. Herr von Bülow gedenkt ottl/

grtesler Anerkennung der ausgezeichneten Orchester, dl« er al-

lenthalben in Holland gefunden, wodurch ea Ihm möglich war.

In Amsterdam eine vorzügliche Aufführung von Liszl'a „Prome-

lbeue'- zu Stande zu bringen.

— Herr Alexander Lazarew «ua St. Petersbar»; ist hier

angekommen und gedenkt einige eeloer Orcbealercempocrtfoneu

im Frühjahr aufzuführen.

Breslau. Den Erfolg de« „Fausl" constatlrcn nachstehende

Berichte der Breslmier uud Schlea Zeitung: „Die zweite Vorstel-

lung der Oper „Margarethe" (Faust) fand bei noch gefüllterem

Hause ala die erste statt und wurde wiederum mit den wärm-

sten und lebhaftesten BeifalUbezelgungen aufgenommen. Da«

Werk gehört unstreitig zu jenen werlhvollcn künstlerischen Pro-

doctloneo, die man dureh öfteres Anhören nur um so lieber ge-

winnt, und komme« wir daher auch gern noch einmal auf die

Vorstellung zurück, um unser erstes Referat hie und da zu er-

gänzen. Hinsichtlich das Textbuches wollen wir noch ein Ur>

tbel) von Gutzkow anführen, da« dieaer nach der dresdener An/-

fOhrung aussprach. „A« dlaeer Oper mnaa man «la« dem deut-

acben Geniua dargebrachte Huldigung anerkennen. Di« Trxtver-

fasser sind der Göthe'schen Dichtung gegenüber mit «ellener

Zurückhaltung verfahren und kaum könnte «In DeuUcber scho-

nender verfahren-* - «in Unheil, dem wir au« voller Obcrzeu-

guug nur beistimmen könoee. — Frl. Fllea verelnfecbt« In rieb«

tiger Würdigung dea Charakter« den Bravourwalzer, wie denn

die Junge Künstlerin überhaupt lo der Gcsammldarattilizng Ihrer

Rolle eine so sinnige, poetische Auffassung ofTeuhsrt, wie dlaa

aar b«l Tal«nl«n von nraprüngllabater Begabong anzutreffen Ist.
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Ja, wir «rlDn.ru ans kaom, die kindliche Nalvelsl Gr*Uhena

audh «im dsn berühmtesten SehaoapislerinnSn I« Gbelhescb«n

Drstna je mit »o »Oswin Zauhar haben derelelleo sehen. Uobef

41« Gestslt Ist der Reh der liehllofteten Eiuteebbetl «ad NslOr-

llebkeit auagegossen, nlrgenda werden wir durch eine affrStirts

Empniiittiiit: K»'tOit, nirgends durch d»s Gefühl dra r>iwong«-

oeo «Jod Gemachten attch nur «nif«rnt herahr». Bin n»oes pe-

bsIlvoUe» *V»k mri «o trefflicher BcseUusg. so Oieeaeodein En-

sembln und . so prachtvoller Ausststtuog darf gewiss ata slo

kunsllcrisrhee Breignies lietelehnet Warden, daa hoffentlich »eine

Frftcbte tragen wird". -
k,QoiiMod bat aleb durah, seine

Oper elelleieht Niemeud xu solchem Danke verpflichtet, *la

Frlultlo File». wrleher dt« Hanptparthle dersrlhkn reoht

eigentlich erat dt« Richtung Ihrer Kuasllaufbaho geneigt

bat. Wie rdr die junge S*ng»rin besonders geschrieben und

compoolrt, rotbMt die Margerethe Allee, waa ihr» Slimmmiltel

so vurlbeilheftestar Geltung bringt, Ihrem NalureD entspricht,

Ihres Inilinki belebt und taut B-wu*»t»ele steigert, so dnsasnan

wob» tagen darf, Frl. FNaa habe eich 16 der Margaretha mm
eraleu Male als kanetlerlsrhe Persönlichkeit wiedergefunden, ao

sehr entsprechen «Inander Vorbild and Darstellung, Wann ea

dar Kritik den höchsten Genua» gewahrt, aleb aber einer vollen«

deleUKunttletslung seihst aufzugeben und dleaelbe erUkuternd tu

aftelvswen. »o Ut der Geauaa etiler Darsltllang kaom eta gerio-

gerar, wrlrhe, reich an verbeissuogsvellcu Anfangen* gloekiiebeo

Inspirationen und gehoben dereh «lue «b»o »o ansprechende

ala adsprueblois Erscheinung, uaa wie elna Propneseiboog einer

gltatvnden Zukunft enigegrotrltt. Schoo ala Adalgtsa Aber-

resohte an» Frl. File» durch deo Innigen Ausdruck ibrea Gesen-

gte; aber es bedurft«, um aie turn Bewa»et»etn ihrer Fähigkei-

ten, lur richtig«« V. Ordlgeng Ihrer Anlagen uod tor aiehsron

Aosfendong Ihrer Mittel und erworbenen Fertigkeiten tu bibigrn,

einer Parin!», deren günstiger und ongftnsliger Erfolg, ala ledig-

lieh voo ihrem Talent und Geschick abhängend, aie mildern

Gefühle persönlicher Verantwortlichkeit erfüllt». Dies« Pertbie

fand sieb In Obonod'a Margarethe, for Frl. Flies eine Offenba-

roog dessen, waa Ihre kftneilerUehe Individualität birgt, und waa

ala sieh selbst antrauen darf. Das Geffthl der Versstwnrtlich-

kstl, brlngallgcnd al» c« Die weil ru »eio moehte, hat die junge,

unerfahrene Sängerin sd de» unablässigsten Anelrengungeo. d*m

in ala gesellten Zutrauen gerecht tu werden, angespornt «ad

eis nach dem brillanten Erfolg«, welcher ihre BemOhongen

krönte, xu Jener Sicherheit uod Zuversicht erhoben, welvbs ann

erst die BOhue t» Ihrer Kunatbelmath machen wird. Wir he>

ben. glücklich wlad«r einmel eioer tufcunflretchrn Persoallebhait

begegnet xu »ein, wattrend dar drei Qpernaiiffuhrungeu Gesaeg

uod Spiel anfmarkaam verfolgt «od mit Vergnügen wahrgenom-

men, wie dis DarateUvng der Margarethe »ich voo Abend tu

Aheod Immer mehr abrundete, wla das Zutrauen tu sieh, durah

die wohlwollende ood anfeuernde Tbetluahme des Publikuma

lOrliehkelt de« Ausdruckes und der Innigkeit dea GefQhla den

mindesten Abbruch tu tbuo. Frl. Flies bat tum srstsn Msl» Ge-

legenheit gefuadea. slsh tu eioer eigenen Schöpfung tu begel-

Stern, «nd die -Lebhaftigkeit dieses Seeleoiustaod«a bat dann

seine Wirkung auf daa Publikum nicht verfehlt, welche«

Grelebeo mit seinen treubsrtlgen Augen, seiner bebau

vor todriogllehen Blicken, seinem Sehwanken xwischen i

balter ÖobOehierohelt und Zutraulich kell, seinem Web und

Verxweluuog voll d«r innlgatrn Theilosbme durch alle ihr« Prft-

I«. Wer rOhrt. dessen Hera rnrnta aslbst «oll sola;

od d&M Frl. (Ho, doli

»o|ChsWeob«el«irkrJngswl»ehen.ichuydd.rnPU bl,ltua.,ra.tÄbDl,cn

dergem0tbvolhufciunej>KraU4*t^

spatere Erfolg«, die die Ahnung xor befriedigten Gewieahtit machea.

DOaacldorr Vor gut heselxlenv Haoae «log am 6. d. Mte

dat Meisterwerk NKofsi'a, „Die lustigen Weiber von Wlodaor'

Aber die Seen«. Orr grosse Werth dieser fkper Ist so «lagemein

aoerksant imd io disaso Spalten grade so oft behandelt woc

Der Totaleladruek wsf m Im fisaseo nuu-i«d»o»iell«adee ond

wlre wohl vollkommen gewesen, wenn nicht die Darsleilrrio

der Frau Reich, FrL Braudaberg, daa störend« Efemeal In der

Oper geweaen wäre. Sie bteiltl eine •Uxuzart« Altetiaime, dis

fftr die Rannte des bleeigen Theaters nicht geaftiti. Von künst»

lerteeber Ausbildung und Spiel kein« Spur, iaeeie besser war

die Frau Flulh durah Fr. Grevenberg. Ihed echoe«, reine So»

prsoslimms und die Ihr Mehl gelingenden Colorhlvrsn, verbin-

dst sis mit durchdsebirm, lebbeftan SpIaL Sie lat rar die hie-

elge BObott sie wahres >Jnw«L Oie- VenleUimgoerle ha erateo

Act gelang Ihr so toNkommeo, daaa sie duroh Jiervorruf belobol

wurde. Auch das Duett mit Ihrem Masm», der voo Herrn

Meyer, Barylon. vortraalleh gesungen wurde, erwarb beiden

BeiisUspenden. Iii« llauplieiatuug dca Abend» war der FaUeleff.

VOO alntm Gaste. Hrn. Hermanna aus Hamburg, gespielt. UIC
aer Bassist hat sich arhon vor Jahreo »eine Lorbeeren Io lang-

jährigem Aufenthalte io Londoo verdient und kommt jeltt U
Oos surftet, nachdem er wohl dort nicht mehr die recht» Wür-

digung gefunden, Seins Stimme xeiohnet sieb durch Kraft und

i, • osas ai

Das EistIge, was man voo Ihm bemerken konnte, wäre das

öftere Tremaliren. Uoeer Teeortet, Hr. Grevenberg, xelchnete

sieh ala Feoloo sea. Seine Stimme ist rein «nd aeboo, nur su

oft Irsmolirend. Anns Reich, voe Frl. tSlelnbso* -gesoogeD

pasel« ebenso wie die andern Vertreter der kleineren Rollen Io

daa gute Ensemble. Uss Orchester bewies sieb gut ooter der

voHrealiebeo LeHuogselnssDirigenten P r ug e. An sonstigen muslks-

iisebso Gsnossen sind nur ooeb di« an Soon- und Feiertegea

atattQudenden Coneerte der Kapelle des 16. ioAioterie-ntgimeate

ta bemerken. Man darf kelae grossen Ansprüche machen, aber,

sehr oft werdso dis kleinsten getauscht.

Dantig. Am iV d. wurde Io enaeem Theater dis komische

Oper Matllsrt's ».Das Glftckcben des Eremiten" tum ersten

Msle gegebeo. Dieselbe hst sich in Deutschland bereits Aner-

kennung veraehafft uod (and auch hei una freundliche Aufnahme.

Die Aufführung darf ala «ine sshr gute bnseiebn«! werden, ood

es wird dsshslb auch an «hur RenugrodeD Antabl von Wieder-

boluogen nicht fehlen. Frau H sie -Schnait Inger {Rose Frl*

quet) entsprach dieser Rolle mit allen VortOgeo ihrer Geaaoga-

blldung und aplelte sie mit einer lobenswertben Drecot nnd

anspreche ndsr Nsivelst. In gleicher Weise exoelllrts Hr. Flscbsr-

Achten als Dragoner-Uoterftffltier in Gesang und Spiel. So

sneh Iclstslsn Herr Brofft and Frt. iissssrt in Ihren Rollen

recht Erfreuliches, wls deon auch die Mitwirkung der Herren

Wenxlswskl, Bsoker und Witt Anerkennung verdient. Or-

chester u. Chore ihalen Ihre Sebuldigkelt. Das ssenieobe Arrangement

verdieats Lob, gleichwie sieh die Coslums auf daa Bssts empfahlen.

Ntroberf. Die beretta an mebrereo Bahnen mit Erfolg auf-

geffthrte Oper „Blancs Siffredi" von Duponl kam endlich auch

hier tur Auffahrung und erlebte eine Aufnahme, wie eie seilen

er Bohne ta Thea!. wird. Fast jede Nnm-

wurde slürmUrb mit Beifall gekrönt, der Compoolst uaser

CapeUmeisler, oaeh jedem Acte gerufen uod ssiumtitch»

am 13. Jon
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braablc zum neuen Jahre viel Scbooes, Indem di« jung« Vloliu-

vlrlooeie FrL Bido ond 4« KgL Dom-Jäger Hr. S.sketh «leb

mit Ihren auerkenoteu Leistungen betheiligten. Frl. Bido recht-

fertigte vollkommen den vorangegangenen Ruf ond tH uns

Immer «In willkommener CmI tele. Hr. Sabbelh, welcher zwei

Mais in Oratorien «ofgotrct«n, «rffeute lieb dnreb «ein« Arlco-

uad Lledervortreg« de« allgemeinen Beifall«. Die Ksdar-Sinfo-

nie «oa Hayda ward« vom Ortbeeter nil Verelendetes uad Pra-

eiaion durchgeführt, dia Ouvertüre tu Oberau erlangte togar

laoten Applana,

München. Gounod'e „Faust" kam auo endlich am Sonn-

tags mit aufgehobenem Abonnement und erhöhten Preisen bei

überfüllten Hauen mr Aufführung. Nlebt allela Seoger und San-

gerinnen, aondern auch Maler und Maachioiat wurden hei offe

Der Soeue wiederholt gerufen, lieber dl« Oper eelbst, aonle

Ober Ihre Auaataltung war nur eine Stimme dea Lobea und die

Anwesenden veriieaaen nlebt nur befriedigt, eoudern entzückt

daa Haue. Uro. lnepeetnr Schmitt gebührt. In Vertretung der

Intendanz, die «ollata Anerkennung. I. I. H. M. König Max, Kö-

nigin Marie, König Ludwig, aowie Prinz Adalbert und Prinz Theo-

dor wohnten der VorattUuog bei. Auf dem Gebiete dar Coneert*

musik faad die 1Angst angekandigla «rata mualkaMeeb-declama-

torlaeha Soiree dea Hrn. Patar Marolt, dtrlgirendem Mitglied«

der KgL HoicapeU» aaa 88. v. M. etatl Dan deelaamleriaeheu

Tbell halte dla K. peoa. Hofeebeutpieletio Kr. Sophie ScbrOder
Qbernummen. Mau enipOag dia alta Dam« (bereits 62 Jahre) mit

freudiger Begrüesuug. und di«ee aotrollte In einer Od« ron klop-

slock mit kräftiger Stimm«, jugendliche Lebendigkeit wie blu-

»«lesenden Ausdruck, «in Bild, welches Allen tief tn dl« Seele

drang. — Ose zweit« Abannementaeouoerl dea Herrn Hoforga-

nieten Ortaer fand am 4. d. elatt 0«i allgemeinen Belfalla

erfreut« aleb «iu« Sinfonie von Haydu io Et-dur und das Ca*

prieelo brillant« (H*moU) «ou MeiideUaoho, welche« Herr Prolea-

aor ScbOnoheu ganz vundglicb vortrug. — Diasmal waren die

Vortragenden io der Maüi.ee daa Pbiibarmoniaobeu Vereine nur

Kinder, ihre Leistungen jedoeb keineswegs acbOlerhaft. Mozerfa

Piaoofortetrto lu C-dur wurd« a«br brav autgafübrl und dl« Va-

ri«Unu«u über daa Tkerne: „Du liegst mir im Herten" von

Tb. Böhm, blies R, Tillmeti m«iaterbafi, wie «ueb der ihm ge-

spendete reiche Beifall ein verdienter war. Weniger befriedigten

tu» zwei Lieder für Sopran und Alt, von aebl Knaben vorg«.

1 r n )i c n

— In den Kgl. Theatern fanden im abgelaufenen Jabra im

G«nzen 314 VoreteiInngeo etall, voo denen auf die Oper 140, auf

daa Ballet 3t Aufführungen kamen. AU neu erschiene« 3 Opern:

«m 28. Mal „Dar Hau» ist da", komische Oper von Fory; am
11. Juli «Orpheus und Eurydlce** von Gluck; am ST. Oat. „Dom
Sebaauan" von DoniselU. Neu «lusludirt wurden & Opern, nim-

lUb: „Doetor und Apotheker" voo Dittersdorf, „Rotbkappebeo"

von Boieldieu, „Maria" voo Herold, „Der Maurer** von Auber,

„Figaros Hochzeit" von Mozart. Zur Wiederholung kamen Opera

von Alayerbeer am melat»n, nämlich limai, Weber «mal. Glaek

und Boleidiau j« »mal, Conrad! (Rübezahl). Donlzettl and Flotow

ja 7m«l, Mozart 6m al und Wagner acneL Iu der Oper gaetirten

dia Damen Lagrua, Geiethard, Hlakaeb, v. Edelaberg und Herr

Sobnorr v. Carolefeld; im Ballet die Damen Casali, Branlezka,

Friedberg und Boae.

Hannover. Für 1861 betrug die Geeemintiabl der Vorstel-

lungen im Hoflbeeter 818 Unter diesen waren 88 Üpero. NM 8
Oparu (Glüekoheu dea Eremiten und Fiuit), und eine Gesäuge-

poeae (Kiateleek). Neu siedln 18t Oper: (Dm beiden Stbolieo

und dea Adler« Horal). An Wiederbokengro kernen: Abbar I

Mal, BelUui 1 Mal. Boleldiea 8 Mal. Donitetli 3 Mal, »iorav.ull

1 Mai, FUlow 8 Mal, Glaser 1 Mal. Gouaod 9 Mal, Halevy l Mal.

Kreatur 1 Mal. Lorlting 4 Mal, Malllarl 3 Mal. Maroaboar 4

Mal, Mehul 2 Mal, Mryerbeer 8 M«l. Mozart 3 Mal, Nicolai I Mal,

Odenbach I Mal. Roaaloi 3 Mal, Bpobr I Mai, Verdi 3 Mal, Wag-

ner 4 Mel, Weber I MeL

Braunschwelg. Ca fanden Im vorigen Jahre 187 Vorale Hön-

gen atett. 88 Abende kamen aar die Oper. I« der Oper waren

drei Novitttea: „Don P«aqutlt*. „Glockcbeo des Eremiten'- und

„Taoohauser**; neu einsludlrl: „Der Vampyr** und „Riebard L6-

wenherz". „Wild?ehütt\ „Maekeuball" und „Stradella".

Schwerin. Neu war „Wlttwe Grapin", von F. v. Fkdow.

Ea fehlt« nlebt ao reichem Beilall. DieHandlung Ist eiafacb. Die Mu-

sik ist der Handlung aogemeaaen, auch einfach gehalten; die

vorletzte Nummer daa Traumduell und daa zweite Lied der

Wlttwe eiod an« ele beeooder« «nspreobeod aufgefallen. Dia

DarateHnntt konnte durch «in etwa« frelerea, eleganteres Spiel

des Hrn. Waldmann (Marquis Bresaieur) noch gewinnen.

Gotha. S«. H. der Herzog voo Sachaen-Melnlngen bat dem

berttbmteo Pianisten Alfr«d Ja« II die dem Brneellni'aehoo Haue-

orden affilirie Medaille aebal Decorallen verlieben. Herr Jaell

bat zuletzt mit groaaem Erfolg« In Hannover, CasseL Mainz und

Meinlngan Coacert« gegeben und wendet sieb zunächst nach

Hamburg, Leipzig und Dresden. Anfang« Marz wird er in Berlin

eintreffen, um d««elb«l lunlehat in dem (etilen Abonnemenls-

Coneert« des Hrn. Musikdlr. Radeek« mitzuwirken.

Mannheim. In der Oper kamen zur Aufführung: Soonlag

den I. Deeember: Freischütz. Miltwocb, 4.: Fortuulo'a Lied.

Soantag, 8.: zam I. Male: Gloek'a Iphigenie In Aull«, naeb Wag*

aer'a Bearbeiteng (welche mit Ausnahme vielleicht dea Schlosses

die ootblge Pletüt bewahrt). Miltwocb, IL: Richard LOwenherz.

Sonntag, lt.: (statt „Faust und Margarethe") Martha. Mittwoch,

18^ Fldello. Sonntag. 81: Dinorab. Donaeratag, 26.: Don

Juan. Sonntag, 29.: Die Jüdin.

Mains. Riebard Wagner wird Io Kürte wieder von Paria

hierher zurückkehren, und entweder hier oder lu Wiesbaden sei-

nen Wohnsitz nehmen. Er will In der Nlb« der hiesigen ScboU'-

acben Mualkverlagehandluog sein, die bekanntlich »eine neuesten

Werke verlegt. Für die Muslkwslt dürft« auch die von dea

ernsten Componlaten gewlaa nicht erwartete Nachricht von In-

teresse nein, des« Riebard Wagoer mit Composltion einer ko-

mischen Oper „Haoe Saeba" beaebaltigt tat

Mala«, 7. Januar. Daa Coneert des Herrn Kapellmeisters

Lai, welebee am 3. Januar Im Saal« de« Frankfurter Hofen

stattfand, gewann durch die Mitwirkung der Herzogl. Naas. Uof-

Prela-KrOnungamaraobes von dem Conrertgeber ein besooderee

Interease. Die genaunte Composltion macht durch dia Anlage

aowohl wie dureb die geistreiche eonlrapunctische Durcharbei-

tung und Verbindung der nacheinander eintretende« Thama'a

inen nachhaltigen Eindruck. Mit dem Choral „N«n denket All«

Gotl" beginnend Uitt denn mit den Harfen dl« Melodie da«

..Oedt fae« ter Kmf and apAter aua dem Reiebardt'ecben Vater-

laudailede daa „Dano kann der Sieg alebt fehlen- ein. welche

drei Tb«ma'a zum Scbluas sieb gleichsam zu einer Jubel-Hymne

vereinigen uud ao nur den ZubOrer kochet gOnetlg einwirkte.

Frlul. Tipk« Uug mit bekannter Bravour und frischer Stimme

die groaae Arie aua Rossini'« „Barbier" und ..Ii Baeeio" von

Ardiii vor, letztere l'lece »o auegeielcbnet. data ah), In Itebeoa-

wnrdigaler Weite dem etÜVmlecben Applaus und Daceporufen

nachgebend, dleaelbe wiederholen muaalr. Wir bdrteu auaser-

dam Glucks Iphigeoien-OkvertAr«, aou/ie die Tenoraritn aus

WeberAs t,Frel»ehQt»" and Earynnlbe, nlebt ebne Taienl geatso-

irrn von Herrn Riese, einem jungen angebenden Künstler von

Digitized by Google



nivr, püwjc HP» sc rIvo iriiDor nicr nuTgriunrie r vi cu n n

i

a rrj nrr n

von Li».

Weimar. Am 1. Januar rund am Hof» unser«-« konelslnni-

gen firauhtriogi Carl Alexander daa üblich« groiu Consert

rtett. Das ProgrAsnm war rlo sehr interaeenntrs; es lsulet«:

,.C«r»r«aj romair« (tweite Ouvertüre zu Benvenuto Grillet) von

H. Berllos; Cavelinc aus: ..Ii TVwertr*" von G. Verdi; «*•!«*

Sott aus dem 17. Concrrt voo Vloitl mit Coden z von J. I.oilo;

Schuitterebor au* »Prometheus" «oa F. Lisii; Polonaise »ua

„Slrueneee" voo Mryrrbecri Romanze aua dar „lüdlo" «oo

Halevy; Adagio »oo Latin und Äofe pnyetva voo Psganinl;

Wliueechor aus „Prometheus" von LtszL Dia Dieeetroji halleo

noaara beiden Musikdlrectoren C. Stör ond Ed. Leeaen Ober,

ocniraeiij dar rOmlschc Carneval, sowie Llett'e oehr >rffectr«lrha

Composiüonen — dla Ge*Aiig*p*rlhleen wurden von den itmss-

herzogl. HofrperoHbor aufgeführt — kamen in vorioglicher Weiss

tur Grlloog. Den Sologesang vertrat Frl. Paulis« Lue««. ko-

oiglkbe nreuea. Hofopornsitngrrin aus Berlin to bester Form.

Ausser dan genannten Pieero «sog eis am Sahloaa das Conierta

twal ecf-öo und slnot* empfu«droo Lieder uoaaeea Lassen lo

totUodaier .Dai.ete,lluoe> Hr. Lotin entwickelte, namentlich in

dar von ihm romponlrten, künstlerisch wertbvolleo, aber äus-

serst schwierigen Cadenz und io dem PagaoJni'acbeo Bravour-

stück ««io« eminente Technik, weniger Uat dmsrlbe iu dVm et-

was veralteten Vtotli'scbeo l'omerlselze su Tago. Daa voo Ihm

rompoolrte Adagio Ist Im Salongenre geballco ond voo lief«rar

- Eckerfs Oper „Wilhelm von Oraoteo« wird Sur Auffüh-

roog vorbereitet.

Cortorooo. Dia ofBclol poblieirle Ueberalcht dar Im Gross-

bertoglieheo Hofthealer Im Jabro 1601 gegebenen Vorstellungen

zeigt io Bezog auf die Oper eia so dürftiges Resultat, wls es lo

dem Ohrlgeo Deutschland beispiellos Ist. Ao Neuigkeiten, resp.

aeu elnstudlrt, olmlieh ersobleoeo: „Calbarlns Coroero" voo

Laehner, „ Idoroenrue" von Mozart und „W IldsehOtz" voo Lort-

tlog. VoaU t°*t — .' —
Melnlngea. Uuaerm Bericht Ober rlle Geaammtleistuageo

der Saison seblrkeo wir voraus, das« unsere Oper durch das

Engagement rwerar hervorragenden Kraft«, FreoFOrater aua

Dresden und Frl. Bargbaus aus Welrosr, einen aellsoen Auf-

schwung genommen, hat. Am 27. Oet. wurde mit „Nonns" dla

Saison ei öffnet, In weicher Fr. Forster die Titelrolle mit grosser

Sicherheit, erMner Stimme vereUodoissvoll durchführte, wslebe

Vortags Bsmeollicb in den wejrharn, ihrem Naturell sympslitcbeB

Zügtu |dee Charakters im besten hervorlrat'O. FrL Bergbaus

als Adalgisa, schoa Im Vorseja durch jugeodliob weibliche Er-

scheinung passende Vertreterin dieser Rolle, wosste derselben

dnreb die selb.'lstAndlge, leidenschaftliche A^ffmurj^, einen e r I-

'len gekannten Reiz to verleihen, dar mit der vorirr fliehen Art

ond Weise ihres Grssagss dazu beitrug, die Adelgiss nebea der

Norme zur vollsten Geltung zo bringen. — Der „Freischatz"

wurde snch dureb die LeistuBgsB der übrigen Opernmitgllrder

to eiper gelungene« AvffObrong gemarbt. — Dia drille Oper wer

Motsrt's „Don Juso". Die Donna Anna der Frau Förster war

In vielen Beziehungen eine vorzügliche, der Höhepunkt war die

Briefarle, wodurch aosgesprochea Ist, dass der elgeBlIlche Kern

der Rolle, das Horbdramsllicbe, nichl ^im zur Geltung kam.

Frlul. Burghsua führte die Peribte der Donna Elvira mit der Ihr

eigenen gMstlgen Ueberlegenhelt aua und brsebte den seilen

gitm tur Gellung gebrsehten Charakter dureb die ibr tu Gebote

siebeoda, Itcfdramatlschs DaralellungskroO to einer selten .er-

reichten Bedeutung. — lo „Locretla Borgla" lieferte Frau Forster

lo der Titelrolle den ebermeligeo Beweis, dau Ibra aosgeirich-

nata ond bcillanU Geaangeterbolk «od ihr schönes weiohes Or-

gan »lata den Mangel ao srlhstetftndiger Gestaltungskraft wird
deckea moesen, und somit glauheo wir, tfaaa die KOnaUerio im
Caloraturraeh tbro Triumphe ferarn w|rd. — ..Fre DUvolo" er-

hielt nur <i«dureb be«onderrg Interesse, daea Frlirl. Bergbaua dla

Rolle der Lady Pamela Obemommen bette. Ihr feines, getatvellee

Solei, mtereta'it durch die Keantoia« dar vomehmeo eBglleoheo

SphAre, gab ein sehr grlun^rneg Bild der Lady ond erregt« all«

gemeine Aoerlcrnaong. - Mit dem 8t Deo. trat uaaere Prima»

doaoa, Frau Vlala, ala Fides Im „Prapdetee)u auf. Die Voriüge
dieser KflnsHeriu elnd schon gcwAirlitfl, >ao da'a »# feoüct, ZU

bemerken, daea dieselbe sich ihree Rufes würdig zeigte uod das
Publikum Ihr für die ausgezeichnete Leistung dankbar war. Ihr

efeenbOrltg zw S«h« elend Fei. Berghaue ala Bertha. Wenn wir

erMltfen, dass Letzirre noch KuoetnDvite (st ond jede Rolle zum
erstes Mals gieoi, ao oiQetcB wir die mrejtkaUeohe Sicherheit

und Wahrheit des Ausdrucks bewundere, die Ib jeder Rolle her-

vorgeireteo und die flvffomeg daraa knüpfen, dass, wenn die

junise künsilertu mM dienern Emst tor Sache IbrlsehreHet, bald

die weiteste Anerkennung ihr au Tbell werden wird. Unserer um-
eicbtigeo Direelioo n.üssen wir Dank wiesen, daas sie uaaerer

Oper «inen neueu Aufeehwung gegeben bst. Sehlleeallch sei

auch oneerea iOhm Hebel bekanatcrj Hofcaprllmeiatera Rott oav

deefat, der mit aaagezelcbo«4er SerherheH die Auffobrungeo l«|.

(et uod dem Gellngeo des Ganzen seine baslo ThAli^keit zuwendet.

I-Rbcck. rUnaiobllica der oea einetudirtso Opero hatu bU*

her ooearo BOhoe unolreillg Glück. U«her den ungewöhnlichen,

Erfolg, «Vasen «Ich io Ihrer die«j»hrlgeo Beselzuog zwei so ver-

eebieAsoarOge Werke, Becthoeen'e „Fidello" uod Belllnl'a „Ro-

meo und Julia" so erfreuen ballen, wurde schon berichtet. Eine

nicht minder günstig« Aufnahm* wurde gestern der aeu elnstu

dirleo anmufblgeo Oper 0. Nlcolai'a: „Die lustigen Weiber
voo Wiodeor" zu TbelL Findet die nach Shakespeares gleich-

namigem Lust«pje| zosammengezogeo« Handlung der Oper die

reebleo TrAger für Ihre Hauptpereonsn, und asmentllrb für dls

boebkemtaebe Figur des Fallstaff und Mr daa ßhepaar Flulh,

so kopo der Erftilg kein geringerer aeln, «is er sich gestern hier

durch den rSlOrrulaaheo Beifall eines fast bis auf den letz-

ten Platz heaslztea Hsussa kund gab. Besonders wer die

Frau Flulh dea Frl. Votrk eine Äusserst überraschende Ersebsl-

nuog. Unsere, In der Darstellung d<-s Trsgjecbrn und fferolseben

allerdings bler sehen wobibekonola und ao."s Höchste ge-

schätzte Prlmsdonns enlwlckelle oAmlich ala Frau Flulb eine

Fülle scbslkhsfter L«uoe, voo der unser Publikum bisher keine

Ahnung bette. Sie verhalf dadurch diese. Im Spiel wie im Ge-

seng eehr bedeutende Aufgaben stellende Psrlbls zu eloer frap-

panten Wirkung, und worde In Folge davon gleich nach dem
ersten Duelt mit der, eis lustige Frau Belob ebenfalls b>fflieb

Ihreo Platz entfallenden Fr. Podeste bei offVaer Scene gerufea.

Ihrem «ifersdchtlgeo Gstteu, dem von Hrn. Kreutzer reprAeen-

lirteo Fluth, mangelte «s ebenfalls blnslehtlich des Spiels durch-

aus nicht sb der erforderlichen Lebhaftl«keil ood Gewandtheit

ond als Singer zeigte er durchweg, ganz besonders lo dem
grossen Duett mit Fallslsff Im zweNeo Akt, die guten Eigen-

schaften »einer Stimme und Sine,weise, la letzterer Qetir-husg,

wla lo noch mancher anderen, verdient Hr. Weies (Fali«i«ff)

nicht minder rahmend erwAbal zu werden, obwohl Einteln hel-

len seiner Leistung die vollelAndige Beberrsebung der Rolle

ooob nicht zelgleo, die er bei seinen lo jeder Hinsieht trefflich

dum ««eilenden Mitteln erreichen wird. Zu erwAhneo bleibt

noch Frl. Dsnnemsnn. deren lieblicher Gesseg gestern wie-

der oeeb Ihrer grossen Arie lehbsfteo und wohlverdienten Bei-

fall erntete.
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der Woethe mr

: „Veni dm mir', kömmt

Häuptling Abeodwind'4 im Queltbeettr Hude
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'.->'.

„Orpheus" In-
'

alroy »I» JuplUr Ist «Mb be«u

Zugkraft.

- Oio Proban tu Gouood'e „Fanal"

alod 10 weit gediehen, Haas die Oper lu prächtigster Ausstattung,

mit gröeotera Pomp dar Cböre uod Ballet« am 8. Februar unter

DootoWa Leilong zur ersten Anführung gelangt.

SebJwwlg. rm %f>- Lebensjahre starb der Ceotor Bei Iniana,

Compooiet dea Netlonallledea „Sohieewlg » Holeteto, meerum-

iuag dea „Rigolelto", fo der Naudin de o Herzog sang, erneuerten.

— Oto ante Auffobruog von Gouood'e „Kdolgla eooSabe"

toll bereite zum 10. Februar ermöglicht werden. Die Heupirol,

leo geben Med. Gueymard-Laulere, die Hrn. Gueymerd und

Beitrat. Eine Baritonparibio befindet 8
'eb »lobt In d'r °Per -

UreprflnglMh aohloee dte Oper mit einer groaaen Solotoeot der

klad. Gueymard. Da dteaelbe eher grade ad dleeem Orte ober-

aua eoatreogead tat, ao bat der Compooiet einen minder echwle-

BrO«eel, Di« Hellenische Opern • Gesellschaft d«8 Herrn

kterelll begann Ibra Vorstellungen an 11 der „Sonoambula" unter

dem gröeeten Beifall. Wahrhafte« Enthusiasmus erregte Fraul.

Patti ala Amine, der Art, nie man Ihn airh hier nicht zu er-

innern weite. Dia Ballellseolveaj, die Hervorrufen*« ond Wie-

derbolungen wolllen kein End« uebmen, dea Finalrondo tollt*

eogar cum drlltto Mala repellrt werden.

Bavre. Me yer beer'» „Dlnorah" hat hier einen groaaarfl-

gen Erfolg gehöht. Daa Meisterwerk war aul'a Sor^fAttigste elu-

»todlrt oud io Seena gesetzt worden nnd die Darsteller, Chöre

und Orchester enttpraehen bodentendrn Anforderungen, bat

Publikum war hltigerltatn von deo zabltoaen Schönheiten und

zeichnete die Aulfahreoden wiederholt atörmlseh au». '

Parin. Mit höchster Spannung erwartet, betrat Hr. N au-

dio ala Kdgardo die BOhoe der Italienischen Oper, nod wirgrtiu-

Hreo Hrn. Calzedo zur Erwerbung eiset Tenors, wie er lange

nicht gehört worden. Seit Morlaol, Rublnl uod Duprez lat die

poetlarhe Parthi« dea Edgtrdo oteht vollendeter »u«ni-fohri wor«

den und brachte dem Künstler stOrm Ische Ovationen, welche

.

— Med. Tedeacn lat aus BrOseel, wo als Furore gemacht,

bler angekommen und tritt eine Konatrelt» durch Fraokrelcb

im. Auch in Algier gedenkt tle zu eioeen.

— Berlioz hat eine neue komiaeb« Oper coapooirt, die rn

voriogllaber Beselzusf mit den eraten Kräften der Optra

zur Eröffnung de« neuen Theatera In Baden-Baden zueri

b»n werden soll.

(Her bat die Canaur „Lnrrclia Borgif nicht geeist-

Libretto hat umgearbeitet werden inOsaeo Und die Be-

„Elvlra Walion'« erhalten.

Der berühmte PianofortevarferUgrr Broadwood
lat

tri;

Repertoire.
Altona. „Die Zaubergeige", b. 0. ran Offenbar*.

Hamburg. Z. e. M. Fauat, von Gounod.

Lelbach. „Orpheus in der Hölle".

Nflrnberg. Z. e. M. Bianka Siffredl, von Dupoot.

Ol motz. ..Dlnorah".

Paria (Boufftt). Moosleur at Madame Denis, de Offenbeeb.

Schwerte. Z e. M. Wlttwe Grepin, von Flbtow.

Weimar. Z. e. M. Der Maaktnhall, von

Wormt. Orpheiit, voo Offeobacb.

VernnlwiirtJu-tier lledsrteur : C, 11 * t h v Burk.

Im Verlage der Unterzeichneten erschienen:

Valse de l'Opera „Faust"
poitr Piano par

CIME - ttöLm&mm
von

Giacomo Meyerbeer.
I) Dem Vatarlande. 2) BuJideslied.

Part. u. Stimmen 7
1

/. Sgr. Part. u. Stimm. 15 Sgr.

3) Die lustigen Jäger.

Partitur und Stimmen 1 Thaler.

Berlin, französische Strasse 33*% und Unter

den Linden 27. Posen, Wilhclrnstr. 21.

(«J. Bock|, Hofmusikhilndler II. MM. des Königs und der Königin

und Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Preusscn.

:ng, den 30. Januar
Abends 7J Uhr.

Im Saale der Siug-Academie.

n
des
Will

Königl. Donichors.

{östiramig.)

ERSTER THEIL
1| Dixit Joseph von Orlandoa Li

i) Cruoiflxus (hatimmigi von l.oltL

3) Kyrie eleison (hslimmigl von Coldam. 1714 -17«.
4) Ister Satz aus dem italienischen Conccrt von 8.

getragen von Hrn. ilugo Sebwantser.

5) Motzte von J M. Bach
ZWEITER THEIL.

fit Das Vaterunser, für Mnnnerstimmi-n, von Prastoriue (1504).

7) Wvihnachtslicd von Leonhard Sehroter (IJ40-I587).

8| Fantasie in C-moll von Beuri vorgetragen von Hrn. Hugo

0) Chor von C. «3. Relaaiger.

I0| Psalm 43 von .Uesdeisoobn.

Billets ä 1 Thlr. sind in der König] Hof-Musikhandlung dea

Herrn G. Bock, Französische Strasse No. 33*, zu haben.

Verlag von Ed B 0u 4 6. Bock (&. Book, Köoigl. HoftuuMUiändler) in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

Oraefc toa C. 9. Bcassidt im Bertis. Dan» See Ua4ea .So. 30
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Inhalt lieber Belei c*kua«i *ir- — Berlin, Ht»u.. — Pariser Correrpond««» — ftarfcriehlro.

üeber Gesangskunst und Lehre des Kunstgesanges.
(Fortsc

Es ist gant rigenllicli Sache des Gesanglrhr«TS, den
Chnmkter der Stimme nicht nur, sondern auch den Cha-

rakter des Methlers derselben zu erforschen, um daitarh

den Gang und die Art und Weise des litilerrichts einzu-

richten,, und nur in sellenrn Fällen dür/ta es wohl ange-

bracht erscheinen, den Aufäuger von vornherein xum Slu-

(iiuui de» Messare di voce anzuhalten. Im Allgemeinen ist

es vorzuziehen, den Schüler die Tonbildungsübiingen in

der Art machen tu lassen, dass er die Noten in mittlerem

Stärkegrade (tnezzoforte) ohne sie an- und abzuschwellen,

uud möglichst weich und schön klingend austragt. Hat
er eine Neigung den Ton tu lief in der Kehle tu bilden,

so lasse man ihn eine lAcbelnde Miene beim Siogen anneh-

men, wodurch der Ton von selbst nach vorn tritt and
hell wird. , n ,\

Der Spiegel ist bei diesen ersten Studien der besle

Bathgeber und Kritiker, und schon Cäsar Ferri, einer

der ersleu Gesnugtueisler der päbsllicben Kapelle in Rom,
befahl beinen Schülern, täglich eine Stunde vor dem Spie-

gel Singfxercitieti tu machen ; denn es kommt sehr darauf

an, dass der Schüler nicht nur jede Grimasse vermeidet,

sondern auch genau die Stellung seines Mundes kennen
und

|
festhallen lernt, bei der sein Ton am schönsten klingt.

Nicht zwei Sänger wird man linden, die im Stande waren,

mit gant gleicher Mundstellung und gleichem Gesichtsans-

druck einen gleich &chönen Ton tu erzeugen — Soll die

Tonleiter mit ausgehaltenen Noten behufs schöner Tonbil-

dung auf- oder absteigend gesungen werden?
Üie Beantwortung dieser Frage ist sehr leicht, wenn

man in Erwägung tieht, - dass beim Gesangsludium alles

darauf hinzielen muss, das Instrumeut nie tu ermüden,

huuderu zu verstärken und tu verschönern, dano dasselbe In-

tzung.l
i

striiiiii-ul, welches der Anfänger zu seineu Uebungen brauch),

soll später der nusgebildiile Sänger tu seinen Kunstleistun-

gen benutzen, und i-rt es einmal verdorben und zerbrochen,

so vermag weder Kunst und Wissenschaft, noch di« Natur

ein neues tu verleihen. Dies« Wahrheit sollte jeder Stitnm-

brgabte recht tief beherzigen. I Ein abgenutztes, zerbroche-

nes Instrument lässl sioh durch ein neue», schöneres er-

setzen, eiue verdorbene Stimme ist für immer dahin.

Am besten wird bei dieser ersten ScalaObung ausge-

hallener Noten in der Woise tu verfahren sei», dass man
den Schüler von der Höhe nach der Tiefe singen

llttt, und tum Ausgangspunkte den Ton wählt, den er

vollkommen bequem anschlagen kann. Mit jedem neuen,

die genta Länge eines vollen Athen» consumirenden Tone
ermüdet die Stimme des Anfängers um einen Grad, und

wäre er noch so gering, und mit jedem neu aufsteigenden

Tone nimmt die Anstrengung ihn hervorzubringen bemerk-

bar zu. Wenigstens diese lettlere Schwierigkeit wird durch

eine abwärts geführte Tonleiter aufgehoben, und somit

also die Stimme des Uebendeo um ein Bedeutendes weni-

ger angestrengt und ermüdet.

Uns sind persönlich Fälle bekannt geworden, dass so-

genannte GesiHiglohrer ganz jugendliche Stimmen, die kaum
sich aus dem Kindesalter entwickelt hatten, die aufstei-

gend!) Seala in ausgelmltenen Noten vom C der eingestri-

chenen bis zu dem der' dreiRestrichenen Octave, ja selbst

darüber hinaus „aus voller Brust", wie sie zu sagen

pflegen, halten singen lassen. Üie unglücklichen Stimmen
waren durch diesen brutalen Angriff so tief verwundet,

dass sie trotz der frationellsten und vorsichtigsten nachträg-

lichen Behandlung Qr immer verkrüppelt blieben. '

Das „aus voller Brust singen" entspricht ebensowenig
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einen» auf Vernunft basirten Begriff, wie das Wort „Brust-

stimm«", „Kopfstimme" und Ähnliche ging und gäbe tech-

nische Ausdrücke. Ein Singer singt weder mit der Brust

noch mit dem Kopfe, sondern, rein technisch betrachtet,

vermöge eines durch die Stellung des Kehlkopfes und die

Spannung der Stimmbänder geregelten und modificirlen

Athemstrahles. Man kann eioe sehr starke Brust, eine vor-

treffliche Long« und daneben eine für musikalisch» Zwecke

goni unbrauchbare Stimme haben; wogegen es keine Sel-

tenheit ist. d»ss Lungen&cbwindsüchlige ausnehmend schone,

selbst starke Stimmen besitzen, nur ist ihr Alhem kurt

und wird mit nlhniliger Aboahu.e <ler Lunge in.uiar kür-

zer. Diese Erscheinung bot sich bei ?em berühmtesten

doutschen BuffosAnger Joseph Spitze der dar. Etwas an-

deres ist es mit Kehlkopfschwindsüchtigen, bei drnen sieh

das Singen von selbst verbietet, per, pqrsicbtige Lehrer

wird freilich keinen Schüler annehmen, dessen LungenlhA-

tigkeit ihm nicht normal vorkommt, sondern vor Beginn

der Leclionen das Urtheil eines Arztes tu Rnthe liehen.

Gesangstudieh mögen eine sich auflösende Lunge in ihrer

Zerstörung weder aufhalten noch beschleunigen können,

die Unwissenheit würde indem nicht ermangeln, das Letz-

tere der falschen Behandlung des Gesanglehrers zuzu-

schreiben.

Wir woilen hier gleich bemerken, dass bei dem mes-

tare di voce (An- und Abschwellen des Tones) die zu

Knstlerischen Zwecken gebildete und geregelte Thätigkeit

r Lunge eine Hauptbedingung ist, und dass eine dein

noch nicht fähig gemachte Lunge dem Schüler beim Stu-

dium dieser schönen Gesangsform eine grosse Schwierig-

keit entgegenstellt. In der gewöhnlichen Lebenslhiligkeit

blüht sich die Lunge ruhig und gelassen auf und nieder,

und seiton kommt der NieelsAnger in die Lage mit einen»

plötzlichen Ruck den Tolalumfang der Lunge mit Luft an-

zufüllen. Behufs des miliare di voce rottss nun aber der

Sänger mit einem Male so viel Albetn nehmen erb die Lunge

tu fassen vermag, und ihn so sparsam wie möglich für den

Ton consumiren. Di« gAnzlich und plötzlich aufgeblAhte

Lunge kann hier nur viel langsamer als sie es gewohnt ist

in den natürlichen Zustand, den sie vor dem Athemholen

hatte, zurükkehren. Sie strAubt sich gegen diese Neuerung

und macht eine zuckende Reaktion wieder zur Ruhe zu

zu kommen, wodurch die Exekution des Schwelltones im

Anfange erheblieh beeinträchtigt wird. Erst nach und nach

findet sich die Lunge in ihre Rolle, und der Singer wird

Meister seines Athems.

Was, wie, und wie lange Zeit soll der Elementar-

Schüler im Kunslgesange noch der Leclion für sich allein

üben?
Diese Frage berührt ein sehr wichtiges Moment. Vor

allem muss man wissen, dass es nur einem Gesangvirtuo-

sen vom ersten Range möglich sein dürfte, eine volle halbe

Stunde ohne Unterbrechung zu singen; und dass es für

den Schüler die erste aller Regeln ist, seine Stimme unter

keinen Umstanden bis zur Ermüdung anzustrengen.

Dass ein Gesanglehrer sogenannte Singe-Sluoden giebt,

ist wie Jueui a non hicendo" zu versleben, denn Niemand,

und am allerwenigsten ein Anfinger vermag eine ganze

Stunde hindurch zu singen. Dem Publikum darf man es

nicht verargen, wenn es Sprachstunden, Ciavierstunden,

Zeichoemtunden etc. mit Gesangshioden verwechseil, und

für sein „Stundengeld" eine volle Stunde verlangt. Ge-
sanglehrer sollten aber wissen, dass ein Anfänger höch-
stens fünf Minuten hintereinander siogen darf, und dann

wenigstens die doppelte Zeit peusireo muss, wenn man
ihm nicht von vornherein die Stimme roinirao will. Es
setzt beim Schüler eine sehr glückliche physische Organi-

sation voraus, wem man ihn nach 50 Leclionen bereits

oho« ihn zu ermüden, zehn bis fünfzehn Minuten ohne Un-

terbrechung singen lassen kann. Um die Erholungspausen

auszufüllen, möge der Lehrer dem Schüler auf praclische

Weise am Ciavier die Elementarbegriffe der harmonischen
Verhillnisse klar zu machen suchen, möge ihn über Ästhe-

tische und musikhislorische Dinge unterhalten und beleh-

ren, aber ihn so wenig wie möglich sprechen lassen. Wer
etwas mehr wie eine gewöhnliche Musik anienbildung be-

sitzt, wird wegen einer dem Schüler nützlichen Ausfüllung

dieser Erholungsmomente nicht in Verlegenheit kommen,
wohl aber in die, dass di« honorarzahlenden Eilern oder
Verwandleo des Schülers ihre Unzufriedenheit darüber aus-
sen», dass dieser für seit» volles Stundengeld kein« volle

Stunde gesungen habe. Mit manchen Dingen sollen die

Götter selbst vergeblich kämpfen, wie viel vergeblicher werden
daher die Anstrengungen eines Gesanglehrers sein, den Leu-
ten zu beweisen, dass Lehrer, die einen Schüler eine

ganze Stunde lang singen lassen, stimmmörderische Igno-

ranten siod, dass der Stimme alles abgeschmeichelt, nichts

abgetrotzt werden darf, dnss mnn überhaupt keine Stun-

den, sondern Uulerricht gäbe, und dass selbst jenes exor-

bitante Honorar, welches Rossini für eine Singelection

in Paris im Betrage von 200 Frcs. erhielt, keinesweges
zu hoch gefunden werden darf, wenn es dem Lehrer ge-
lingt, ans dem Schüler einen wirklichen Meister zu machen.
Bei tüchtiger Anlage ist die Ausbildung durch 200, in der
Zeit gut disponirte Leclionen zu erreichen; der Schüler
hätte somit etwa 10.000 Thlr., die Lection k 200 Frcs.,

Honorar verausgabt; da aber Singer wie Viardot-Garcin
Jenny Lind, Gustav Roger u. A. in einem Jahre mehr
als das Doppelle eingenommen haben, so wird man be-

greifen, dass für einen wirklich tüchtigen Gesanglehrcr ein

Honorar von 2 bis 5 Thaler pro Lection kaum eine Ent-
schädigung für Mühe und Zeilverlust, viel weniger eine Be-
lohnung genannt werden kann.

In der Zeit gut disponirte Leclionen nennen wir solche,

bei denen folgerichtige Fortschritte zn ermöglichen sind.

Beim Gesänge kommt es darauf an, dass die Grundsätze

der regelrechten und schönen Tonbildung dem Schüler
gleich zu Anfange practisch geläufig werden. Um das zu

erreichen, sind zwei Leclionen in der Woche zu wenig,

denn der Schüler muss bei den ersten Uebungen so wenig
als möglich sich selbst überlassen bleiben, weil bei keiner

anderen ausführenden musikalischen KunstlhAligkeit sich so

leicht schwerer tu beseitigende Fehler einschleichen, ah»

bei der Singekunst. Soll der Schüler in tüchtiger Weise
vorwärts kommen, so muss er im ersten halben Mo-
nat zwölf, in der zweiten Hälfte des Monats acht Leclio-

nen nehmen, und zu Hause keinen Ton singen. Im zwei-

ten Monat genügen drei Leclionen die Woche, im drilten

zwei , womit bis tum Schlüsse des ersten Semesters
fortzufahren wAre , so dass der Schüler in die-

sem Zeitraum von sechs Monaten also 64 Leclionen ge-

nossen bitte. Zeigt er sich durch Talent und Intelligenz

befähigt sich nunmehr selbst forttubildeo, so wird im zwei-

ten Halbjahr eine Leclion die Woche ausreichend sein,

wonach er also im ersten Studienjahre 84 Lectionen er-

halten haben würde. Tüchtige Eigenschaften und ühungs-

klugen Fleiss des Schülers vorausgesetzt, würde nun für das

zweite und dritte Jahr ebenfalls eine Lection in der Woche
genügen, und somit könnte derselbe nach etwa 200 Lec-

tionen als reif zu selbstständigen Kunslleistungen aus der

Schule entlassen werden. (Forlsetzung folgl).

Berlin.

Herne.
Nach längerer Rohe durften wir uns am 27. Januar wie-
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der eiomal an der „Euryaulhe" erfreuen, die wir als deo dra-

mnlischeo Höhepunkt des musikalischen Genius Wober'« hoch

in Ehren hallen. Es war ein waUrer selteoer Kunstgenuss, wie

er detu Publikum an diesem Abeud gespendet wurde und wie

er deu Manen Weber*» zur Ehre gereicht. Fr. Harriers «ab

die Titelrolle mit einer prächtigen Frische der Stimme und mit

eioer Uoachuld uud Innigkeit, die entzücken musslni. Die

liegt ta«t ganz ün Bereich der Künstlerin, sodass wir

nur wünschen, d*ss sie sich cr»l ganz ia alle Inteulionen hin*

«ingelebt beben möge, um auch dem leiseateu T«del keinen

Raum tu gebeo. Frau Kos I er hat aus der Egtauliiio ein Ge-

sammlbilil geschaffen, welches ein würdige« Pendant iu ihrem

Fidelio ist, mlclili^, erchOllernd, gross. Mit gleicher drama-

tischer Kraft, Wahrheit, bei dem künstlerischen Ehlhalten des

Maasaes, wie sich uns Frau Kiwler im letzten Akte darstellte,

haben wir nie eine bessere Eglaiiiinc gesehen, und vermögen

ihr uur die berühmte Darstellung der Jachmann - Wagner
tur Seile zu stellen. Hoch aber adelt die Künstlerin der Im-

puls zur Uebernahme dieser nulle, nachdem sie in einer Reihe

vnii Jahren als erster Stern in der Parthie der Euryanlhe ge-

strahlt; nun einem jüngeren aufstrebenden Talente diesen

Platz einzuräumen, dessen ist nur eine wahr« Künstlerin rahig,

darum für diesen Abend ihr die doppelte Palme. Auch Hr. For-

me s bot uns als Adolar einen hohen Genuas, wie Hr. Krause ein

trefflicher Lysiarl war, dir seine schwierige Nummer: „Wo berg'

ich mich" zu einer Glauzuumiut-r erhob, indem er alle Hin-

dernisse siegreich überwand. Die Chßro waren vollkomme«

sicher und griffen exaet ein} die K. Kapelle wetteiferte unter

K«|>eilmeister Taubert'a bewahrter Oirectioo, auch das ihrig«

tu dem Gelingen beizutragen.

Meyerbeer's „Hugenotten" dienten dem Frl. Lucca als Ab-

schieds- Vorstellung vor ihrem Urlaube. Ihr« Darstellung der

Valentine (and di« vollste Anerkennung des vollständig gefüllten

Hauses. Dieselbe steigerte sich zu wahrhaften Ovationen für

sie und Hrn. Formes nach dem unsterblichen 4. Akte.

Auch „Strucoaee" suit Meyerboer's genialer Musik fand zu

unserer Freude ein glänzend besuchtes Hnus. Der Genuas hi

den Räumen des Schauspielhauses ist kein ungetrübter. Dm
K. Kapell« bat mit ürllkben Hindernissen su kämpfen, wathalb

die Aufstetluog der Instrumente, besonders des Blechs, ein« sehr

ungOnalige ist. Die Musiker sitzen eingaplerdtl in einem Mi>

nimalmaasa von Raumdimensiooan und aollen mit Eifer und

Lust spielen. Dazu kommen akustische Uebelsläude in dam

kleiuen Hause bei stark besetztem Orcbealer und nun end-

lich gar die Rücksichtslosigkeit iu Bezug auf Cnoveraatioa von

Seiten der anwesenden Musik böoticr, die an keinem ande-

ren ürte mit Ähnlicher Tulerom geduldet werden würde. Aus

erhabenen Werke das K. Opernhaus. Aila Tbeile, selbst di«

Kasse, würden gewiunen, denn viele Billetsucher musslen we-

gen Mangels an Raum auch diesmal surOckgawieaen werden.

Unsere billige Rücksicht, welche wir an diesem Orte der Exe-

cution schenken, die im Operohouse iu Bezug auf die Ouver-

türe gewiss couciaer, auf die blendend schöne Polonaise gewiss

brillanter gewesen wäre, kann uns aber nicht bestimmen, nicht

zu Entschuldigende« su übergehen. So Wieb bei ihrem

Solo, welches hier gerade doppolt seimeidend wirken soll, in

dem episodischen Cis-moll dar Traumsceue, wo diu Volkslied

nukliogt, die erste Trompeto cunsequenl fort, was jeden Keu-

Ii er verletzen, deu Laien befremden luusete. Als gelungen in

•ncr Ausföhruug bszsieim^n wir di«) chorAkt€fiAlLwho pA&totViI-

nusik in A-moll

zu begegnen? Ein Bravo im

Voraua dem Dirigenten, der ea zuerst unternimmt.

Uns grosse Coucerl zum Beaten d«r deutschen Flotte, an

dem die Berliner Mannergesangschöre sich fast 1500 Mann

stark unter Hrn. Kapellmeister Taubert'a Diretiioo im KgL
Opernhause geschanrt hatten, erweckte in Bezug auf daa Au*

diloriuia eellsajno Betrachtungen in uns. Daa Parquel war ziem*

beb gefüllt, die oberso Rang« und di« Geller» lieason keinen

leeren Platz sehen und der, erste Hing war faat verödet, wih-

reud wir gerade t, von dieser Seil« mehr Beachtung ei-

cialer Bedeutung ist. Eine tröstliche Beruhigung ge-

wahrte der Besuch dar HoQugoa und die Anwesenheit

der MajeaUten. Iu'a Programm waren die beslrenonMWrtesten

MAnnergesAnge gezogen worden, die mau denn auch meist da

Capo verlangle. Als neu lieben wir dos Matrosenlied von Tau-

barl hervor, «ioo frische, kräftig«, rhythmisch prugnante und

dabei doch einfache Compwition, di» allenthalben, wie hier,

mit Beifall aufgenommen werden wird. Waa die Chöre

selbst betrifft, ao eckbneten aie sieb durch eine Correctheit und

Pracisiou aus, die iu Erstaunen «eisen musslen und der Bil-

duugsfAhigkeit des Volksgesange* ein überraschende« Z,eugniss

ausstellte, sodass wir eine weitere Cullivirung dieser Kräfte

wohl wünschten. — Durch Sologesänge verschönerten das Con-

cert die Damen Köster und de Ah»«, welch« durch verdien-

hin Beifall ausgezeichnet wurden. Die K. V«rwaJtuag hatte

di« Bühne durch ein« dem Zweck entsprechende schön« Deco-

ralioo daokeoswertli illuettirL

Der Slern'scho Gesangverein brachte ,,Die Jahreszeiten*

von H-ydn, zur Aufführung. Im Verhaluiiat zu der enormen

Bedeutung dieses Werk«« wir« «a «M an «eUe. gehört Was
uns besonders erfreute, dasselbe wiederum, und in ao vtirzüg-

licher Weise aufgeführt zu aebeo, iat der Uasntand, des« dieses

Werk durch seine Oberaua groaae Frische, durdi «eine nalur-

lkb>reiae, feine, man mochte aagtMi „liehlhell«" Stimmung,

eine etqukkliche Uegouwirkuug gegen die sentimentalen Mu-

sikwerke hervorbrachte, mit denen Unsere Coocerte allzusehr

überfüllt sind. Die Aufführung wer «sfte dem Sleruacben Ver-

ein würdige. Mit der soiMtasende« Frisch« dar üomposiUou

steigert« sich der lebendige Vortrag dea Chors, der im Herbst in

agd- uud Triakchnr ZU einem höchst ergöte*

gelangl«. Di« Sulokrafte waren d«r Königl

Opernsänger Hr. Kreuse, FrL Strahl und Hr. Otto. Was
Hr. Krause io diesem Geaatigsgebkt mit sei»

geschätzt, als das» wir sein Lob noch einmal su erschöpfen

brauchten. Frl. Strahl, die für die vergebens erwartete Frau

Bürde-Ney eingetreten war, sang daa Männchen mit Orazic,

und namentlich weilerbin mit frischer Leichtigkeit. Hrn. Oltos

Leistungen sind rühmlichst bekannt, doch will uns bedenket»,

zum Vorschein kern, in denen von reinen Naturereignissen ohne

jede Gefühlsbeziehuug gesprod»en wird. In erapßnduugsvulien

Selsen, munenllicb ia dem Duett mit Hannohen war sein

schmelzvoller Gesaog von schönster Wirkung. Dam vertbenst-

vollen Dirigenten, Hrn. Prof. Stern, gebohrt Dank für di« Wahl

und die Ausführung dea Werkes rmd hoffen wir, der

dieses Werkes werde uns nuomahr öfter zu Theil

Herr Musikdirektor Lieh ig hatte den grössten Theil sei-

ner fünften Soiree für classisebe Ortbestermasik am 27. d. M.

dem Andenken Mozart s gewidmet und dadurch

würdigen Tage eine gebührende Feier bereitet.
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fonic waten Beethnven'a Septett und Rietz's Feslouvertöre ein«

geflochten. Dieselbe rangirt tu der grossen Klasse von Pnr*

(iluren, denen man das Epflhelon „anständig" giebl, um damit

tu bezeichnen, dass sie nkht eben von hervorragender Bedeu-

tung sind. Sie beginnt Muderato in A-dor mit einer Frage

der Blechinstrumente im Fort«, worauf die Holzbläser sanft

antworten. Ohne bedeutenden Gehalt in Melodik und Harmo-

nik geht der Sah tum Allegro nach A-dur, Welcher Iheils

Mendelssohn'*, theils Beelhovco's Vorbild durchleuchten Iflsst.

Interessant ist die episodische Cantilene der Bttoer in E-dnr,

splter in A-dur wiederkehrend, umfantt von hupfenden Vinlfn-

figuren. Der Kernpunkt einer guten Ouvertüre, nümlich die

Ausarbeitung I» der Mitte ist gewöhnlich, niclil vom Herge-

brachten abweichend: aus einer Masse von MeMieetitrümmern

und unendüehcn Sequenzen und wunderlichen Modulationen

entwickelt sich da« erste Motiv in A-dur. Die Schlussstretta

verweilt mrapta«ch1i<h n. F.s-dur and tritt sehr prätentiös auf,

ohne durch Gewatt so entschädigen. Den wahren Affekt ran«

den wir nh-gendi in lieser Ouvertüre, deren Titel „Festmiver*

tOre" wir (rieht rechtfertigen können. — Aehnhrh in Bezug

auf den Triei ging «S uns mit einer heroischen Ouvertüre von

Ffscher. 1 dt« wir i»i ekiem anderen Liebig'schen Siofonieeon-

cerle hörten; jedoch gestehen wir, von der letzteren weit mehr

befriedigt '« «ein, da sie interessant m der Erfindung und

fleiasig und' gewandt in der Ausarbeitung ist Der Charakter

des Werks rat h» Ganses ein weicher und sanfter. Es beginnt

langsam" «bar nicht pethetiach mit schmeichelnder Caotilene

der Clarinelte in H-moll. Dia Violinen nehmen die ansprechend»

Melodie auf and geben der Flöte Gelegenheit zu hübschen

Imitationen. Akf «in«a langen Paukenwirhet auf d und einem

aufgehaltenen d der Trompete Setsl das Hlech kriegerisch ein

und cuhnteiet mit einem effectvoHen Septimenaccord auf der

D«inioat)t«v der sotn >A1legr* im O-motl Oberteile*. Des Grgen-

motrv tritt m B-dor «4w** gewöhnlich «Kunden aur, ist

itvstrumentirt. Der Miltelsels ist lebendig und

Wo das eben erwMiole Gegenmotiv in G-dor, wii'der-

kehrt, ist es Oberaus wirksam den Violinen, der Flöte und

Celli zugetheilt. Aach der Schluss ist recht effectvoU,

der» in den sbwfirts eilenden Sextenpassagen, nur will uns be-

«ss das Trompetsnaolo zu Ende, ebensowenig wio

beteichnete Blechsats der Ouvertüre den heroischen

Charakter geben, den sie prtlendirl. Nichtsdestoweniger kön-

nen' wir da» Werk als ein spannendes, wirksames und fleissi-

ges den Orchestern empfehlen.

Herr von der Osten brachte sich durch ein Cnncerl

Pariser Correspondenx.
i. , in i

wieder die Erinnerung des Publikums, das ihn als einen

vortrefflichen' stimmbegabten Liedersfingir schon langst schätzt.

Details,' und wir begnügen uns daher, sa erklären, daaa Herr

von der Osten noch im ungeschmälerten Besitz seiner frühereu

olt gerahmten Vorzüge ist und auf den Gebiet« tnusikahsoher

Lyrik seine bedeatende Stellung aufs Trefflichsl" nuslüllt.

Die zweilo Soiree des Ktaigl. Domchnrs brreilele dem

Auditorium einen seilen - genussvollen Abend. Wir möchten

behaupten, das berühmte Institut nie i» höherem Glanio der

Vollendung gesehen su haben und nehmen die Ueberneugung

mit, dm «a durch den Dirigenteiiwecharl Nichts eingebOsat

hsbe. Die Gesänge waren voo den Claviervorträgen des Hm.
Schwnolter durchnoebten, das solide und gediegen (« nen-

nen siud. Eio näheres Eingehen auf die Emtelheiten des

wahrhaft erbebenden Genusses verbietet der Mangel an Raum
für diesmal. d. R.

Paris, 26. Januar.

Die ersten Wochen des nenen Jahres sind bereits reich

an Novitäten gewesen, in den Thealern sowohl, wie in den

Coneertsalen. |)a»s auch Jacques Offenbach von diesem Stru-

del ergriffen wurde, ist bei seioer Produktivität erklärlich, und

so schuf er wieder eine einacliga Operelte, die voll der pikan-

testen Züge ist. Offenbach ist Einer der wenigen Componislen,

welche die Kritik beinahe in Verlegenheit bringen. Man mflcMe

wohl hie und da einmal tadeln, aber der Schelm weiss Alles

in ein so anrnuthig unwiderstehliches Gewand zu hüllen, dass

mao selbst lache», und schliesslich den beabsichtigten Tad. f

in ein Wort der Anerkennung verwandelt. Das Sujet

von „ Monsieur et Madame Denis " ist von Laurencin und

Oelapnrte sehr launig gearbeitet. Bei der ersten Aufführung

wurde gleich die Ouvertüre, welche fast alle Motive der Oper

enthüll, störmisch applaudirt, die meisten übrigen Nummern

Dacapo verlangt. Ich will Ihren Lesern nirlil mehr verralhen.

deon es unterliegt keinem Zweifel, dass das Denis'sche Ehe-

paar in Deutschland Obernll mit Jubel aufgenommen werden

wird, und „Meisler Furlunio" sich hüten muss, dass es ihm

nicht den Rang streitig macht. — Vun besonderem Interesse

tat augenblicklich die italienische Oper, an welcher die Frei-

snlini, die Trebel Ii und Noudin ihre Debüts mit GlOck

gemacht haben. Die Freizolini ist nichts, als eine schöne

Ruine, ab«r man hört Ihrem getragenen Gesänge dennoch mit

Aufmerksamkeil' zu, und muss sich bekennen, dass Ihre Lü-

crezia reich au Vorzügeo ist. Mite. Trcbelli hat im „Rigo-

lelln" dcbulirl, dann die Ulrica im „Maskenball", Acuccna und

Arsace gesungen, und vielen Beifall georntel, der jedoch kei-

neswegs einem Enthusiasmus glich. In der Presse haben sich

sogar mehrere Organe mrect gegen die ROiistlerin •nnsge«'

sprueben, ttöd zwar in ehiem Tone, Welcher die sprich-

wörtliche Irantüsische Galanterie vollständig verleugnet, und

hier gewiss nicht gerechtfertigt ist. Nalidin, wel-

cher endlich den Engländern entrissen wurde, hat als Edgard»

gUnsend reusairt. Man war lange nicht auf einen Künstler

von Ruf an itrspaunt, ats auf Herrrt Nalidin; er hat mit eioera

Schlage der Tenornoth an der italienischen Oper ein Ende ge-

macht. Das Repertoire der Akademie imperiale besieht ans den

Meyerbeer'schen Opern, welchen die „Favorile" eingeschoben

wurde. Die Proben zu Gnunod's „Königin von Saba" machen

es der Verwaltung unmöglich, augenblicklich ein mantrigfaehe-

rss Reprrtoir tu bieten, und man wendet alle KrSflo auf? nm
die neue Oper am 10. oder' 15. Februar mit vnllem Pracht-

aufwände erscheinen zu lass*a. In der Optra comtqve gewann

eine kleine Blflette von Gatithier: „Joerisse" durch ihre an-

spruchsfose, dabei liebliche Musik viele Freunde. Besonders

gerslrriche Züge lassen sieh der Operette sieht nachrühmen,

indessen sind die gefMHgen, lebhaften Melodieen, immer pi-

kant genug, um ein Stündchen lang zu fesseln. —1 Von den

Theatern habe ich Ihnen das Bedeutendste kurz mitgetheitt,

und will noch im Rüge einzelne Coiicertaufluhningen vön her-

vorragendem Interesse berühren. Pnsdeloup schreitet rostig

fort, der classischen Musik in Paris Popularität tu schfllTerj,

und hat bereits sein zwölftes Coneert gegeben. In 'diesen

Coneerteu ksm, soweit mir bekannt, zum ersten Male m Frank-i

reich, die vcdtstaodige Musik tum „Smnmernacbtstraum- zur]

Aufführung, und der tiefföhlende Componist hat in seinem V
lerlande kaum je einen grösseren Triumph gefeiert, ata seinen]

ins Auslande wird. Das Orchester bewahrte aieh in
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der Kammerrmisik hoben unter der Aegide der Herren Danel»
und Lam nureux begonnen. Beide Herrer» werden von tüch-

tigen Kräften unterslQltt. Das Programm des ersten Con-

certes bestand aus zwei Qunrtelten, einem Trio utld einer Men-

delssoho^che« Ceotooelln für Streichinstrumente ; twei Tag«

darauf folgte die Lamoureuk'sciM Soiree, bei welcher Gelegen»

heit der Viotinvlrloose eine i. J. 1754 von Porpora eomponirle

Sonate vortrug, die durch ihren Styl Interesse erregte. Herr

Gustev Satter, der amerikanische Pianist, welcher seil einigen

Monaten hier wettt, bat sein erstes Concert reranstaltel ; er

spielt» u. A. eeen Arrangement der Taanbauscr-OuverlfJre, eine

Sonate von Beethoven, und March* Hongroise von Lisit ond

wird for ein Phänomen erklärt. Bereits sind mehrere seiner

CooiposHieoen hier erschienen. Jungst wurde in der Kirche

der heiligen Genoveva eine Messe von Frnncnia Bazln aufge-

fOhrt, der ich leider verhindert war, beizuwohnen. Man be>

richtat darüber bur Günstigen, und der Eindruck soll dadurch

noch erhdM worden sein, dass der aus äOO Sängern bestehende

Chor hinter dem Altar aufgestellt und so den Augen der Menge

entzogen wer. — Die Winterrnonale atehon noch viele

Aufführungen in Aussicht. Die nächste von Bedeutung

durfte die Gounod'scbc Oper sein, and so verabschiede ich

mich von Ihnen bis onch der ersten Aufführung des Werkes.
' F. S.

! - > '• X ..< i t . . .

S m « b r I c hl r n.
• * . .

j

Berti». Das Dresd. J. thetH den Wortlaut des von Seeb.rn

am Bundestag» gestellten Adftragea, ein» Commissi»» voo Feeb-

aanneru' cur Ausarbeitung eines gemeinsamen Nsriidmekgreetie»

tu beraten, mit. Oerselbe lauter folgenrtermaaeaen : 1) das. eine

derartige Abweichungen sussehlieesendr, epretelleTe Regelung

der Nerhdrocksfrage dureb etu allgeiaelnes deutsches GeeStt

gegen den Nsehdruok dringend wllnscbsnewertb. *) datt des-

halb rum Bchofe der Berathung eines selchen Reseftes "»Ine

Commiselon aus, voo den ehmlaen Bandesstaaten abioerdasn»

den Sachverständigen xu bilden, und 3) dieser Berathong der

von dem Au».«rh»««e de» Boreeovereioe' deutscher Bnrhhfindler

susgesrbettete Entwurf tu Grunds tu legen sei, der sieb ehr

Ausdruck der Ansichten und Wunsche/ der zunächst fktbelllgteo

sowohl, all wegen seiner Vollständigkeit tu diesein Zwecke woM
eignet das* endlich 4| die Cbtnmlsstoo den aua Ihren Bsrstbun-

geo aeblieaslicb hervorgehenden Gesettentwurf der Bundeever-

saomltrog zu weiterer Beaehlussnsbme voriulegen habe.

— Sonntag, den 9. d., Andel dae grosse Voeal- ond toetro*

meDtal-Conoert unter Leitung dea K. Rofplenlsten Hrn. v. Bf) low
stall. Wir «efwetseo auf das Programm am Sebhtaa dh»er Num-

mer und dürfen den Musikfreunden einen sehr gennaereiehen

Abend In Aussteht steHen.

— Wie man hflrt, haben die Mitglieder der bissigen Mftn-

»ergesaogverblne. welche dae Plotten-Concert veranstaltete», dem

K. Kapellmeister Taubert für sslne grossen BrmQbungen um

die Erwirkung der AoffUhrung erneu silbernen Becher uberreiebt.'

— DsmCompoolWen IC*tI Hering hier und dem Olrtg*nten

der Theeter»Kep*l|», Eugen Seydelmann In Breslau, Ist den

PrtVdteat „Ronlgl Mnalkdtrcetor" verllebra uordeo.

— Der Kgl. Mu.rkdireefor G. Vlerllng hat von de« nle-

derlibdlseben Vereld for Beförderung der Tonkunst das Diplom

eines eorrespondlredden EhreamUgliedee erhalten. Oerealbs tut

bereite frOher auch von der* Mozarteum In Soltborg tu Seine

Ehrenmitglieds ernennt worden.

— Se. Hobelt der regirend» Hertag Ernst II. von e*eb»««-

CoborgGoihe haben die Ordination „zweier «rotaeber Vateruoda-

lleder" (Oer deutsche Mann, von M. Arndt und Deoieeh-Preuaal-

aches Ftolfenlied. von Dietr. Koenemaan gsdiehtei) von unserem
wehrten MtLch-tter, de« Compenialen Hrn. Theodor Bode
für MAnnerehor mit InMromeo'albegMtung eomponlrt, huldvollst

entgegen r>»nn»meri und dem Contponlsten sin anerkennende«,

schmeichelhafte« Dsnkscheeiben zugehen lasaea. Diese GesAnge,

In einlacher, volkslhnmHchoe, nngekonelaller Weh» rompootrt,

alnd selbstversiandlieh auch ohne' dl» Instrumentalbegleitung s«

•tagen und werden dem Verriebenen nsrh. de ale iw Edfrung

vorliegen, noch In dieear seleon »fr Aufführung kommen.
- Frl Aetot war auf der Btrrrhreie» nach 8t. Petersburg

hier anwesend. Frl. Lucas tat »seh Prag abgereist.

Breela» Am 17. Januar fand das erat» Abonnemcnla-Con-

eert des BresUuer Oreheslvreerelno unter bettna« des Hrn. Dr.

Damroaeh unter enaecrorderttlleher BetheHigung etatt. An 1160

Abonnementsknrlen wareo vevkanft' worden ond der BelftH. wel-

eben msn den vortmffttchen Letstanrjen des 76 Msnn starken

Orebeatees toMle. wae allgemein. Das Progrsmm begann mit

der Ouvrrlnre rur „ZauhetflOle*4 and beachte noch Gade'a Con-

eartouveriure „Mtehel AtigeV und Beelhnven'e Sinfonie tri C moll.

Harr Cenoertmelster Jesn- Becker erudtets enthoslsstlsrhe Bei-

fsllszelebra durch Meodelssobu'a Vloliaeoncert und Pagsntnt'sehe

Vefralione». "

Aaeheu. Drenatag, den 14. Jsnnsr fsod die erste Auffüh-

rung des mit Ungeduld erwarteten „Orpheus" von OBVribnrh

Statt und twsr vor einem derart gelullten Haue», daea sehr viele

umkehren und sieh auf die Wiederholungen trösten neuesten.

DieAttBVSnng des Jupiter Ist eins tweiteehe, dt» eine im hohe»

Pstbos, die andere Im gewöhnlichen Conwrentionsleoc; Herr

L'Arrong» brachte die eeuearer tur DsrsteHung,' obgleleb er

durch aetne Persönlichkeit mit dem gemOlbliebeo Cooversstlone-

tooe ein» noeb grosser» Wirkung hatten md«dte. Nfthredeetn-

wenlger ist selo» KraelrantODg, »cht Spiel und garVtes Wesen

berana komlseh, rjamenlbeh als Flieg«. I» Fran L"Arronge-
OOry (Küryiiic--) lernten wtr »ine »ehr lOehtige J«inen(iliohe SAn-

gertn, die Ihre Cesangsnummeru zur beste-» Geltung braehee, na-

mentlieh im Fliegend»»» kennen. Frau l'A. idchnHe sf*b to-

gleich ata gewandt» Schaueplefertn aut. Ol» Stimme dea Herr«

Leldtng Ist tu schwer für de» Orpheus, dsttt" gehört elnk

lelehte, lyrikcba Tonraebung. Herr Hesel er tStyx) mu«» durch

eetne Couptets und durch »eine Buh« wirke»; die ertteren von

Ihm selbst vrrfssst, gefleien durebgSnglg. Herr Pn nie» (Plulo)

wOrde noch bedeutsamer werden, »e*n er dleuetn Don Juso

mehr die Färbung elnea nonchalanten Boovtvants gkbe. Frau

Letdiag (Diana) dOrfla schon Ihre llebiicHe Shmme kiulHger er-

aeballen lesaea und aleb Frl. Brandl (Venu») iu*n Masler neh-

men, die, obgleich nur Seheuspteleeln, steh dach ala unbefan-

gene freie »«ngerio teigte. Frl. Kopp» »ebwarmte als flaber-

haber Cupido durch den Olymp Berum und war dl» etoilg»', die

vonugswelse das frantosfsche Element tur Anschauung brachte.

Der Chor hielt eich tapfer, kennte Jedoeft etwae weniger dedl-

aebee und mehr framosisehe* Leben telgen.

Ctln, 20 Jsauar. Niels W.Gade auf der DdrehrehM nach

Paris Witts Im gestrigen GOrtenleb-Ooaeert twet setner sebou-

»tan, Ihm tu Ehren dem Proxramln eingefügten Composltlooen,

und ausserdem die erste Auffahruog »etnar Ouvertdt» tu Mlohrl

Aagslo. Mit Freude sah man den berühmten Gomponielen an

der Spüre der Irefflichrii Vlu*llirr»f haar, deren Lellung Ihm xur

Zelt ala Hiller Coin mit Paria verfauochte. von unserer Siedl en-

gebot»» war; damals rasrbt» sein Vaterland Ihn uns etretlh»

ond berief ihn von Lelptlg, wo er ala Lehrer wirkte, auf de»

Poeten eines K. Kapellmetetera nach Copenbagsa. Cdln halte

eich GlOek wünschen dürfen, Ihn tu gewinnen: denn Niels Gada
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der mit den ertteu Rang unter den lebenden Coirtpooiatvn «in«

nimmt, itt tuglclch ein liabcoawurdiger. bceebcidener kUno, ab»

reble, »eilen» KOna'irranlar. Von den Sympathieen für Iba

teogi» »chou d.r begeiaterle Empfang, die lebhaft« rauschende

HegrUMUnu von Orchester und Auditorium. Aber eine reinere

nie über diele Ovationen ewpfaod der Künstler sichtlich durch

dl» aehwungvuUe Ausführung »einer Werke. Seit kaum tw»|

Jebren war ea de» dr|(i»mel, d»aa aaina „FrOhllupboiaehalV4 Im

Gürzenich erschalltet, noch nie ward »le schöner »I» beule ge-

sungen und gaeplelt, md vielleicht noch vollendeter war die

foule. Die Ouvertüre zu Mlebel Äugelt» tot ein herrlich.» Werk;

unser Orebealer teigl« darin »loa Gediegenbeil, die dem Meister

In freudigem Andeuten bleibau wird. - Neben dem gefeierte«

GomuoDUteu gUotte ein Vwlinlat von jungem aber wohlbegrun-

dcteo Rufe: I. da Monaalerio nua Madrid. Er epialie höchst

vortrefflich da» Vtoltneocccrt von Mendelssohn. Eine Fealawe

tpagnok eigener Compoalllon erwarb dem jungen VioJiiespieler

Bewunderung »einer Kuartferilgkait. Ein« Vlrtuoallai anderer

Art bat Frl. Bobn aua Mannheim, eine Sopreotstin voa in der

Tbat koloaialcn SlimaulltoW. bewtbrt, Indem aia eine Arie aua

Herold'. „Zweikampf »ang. Von ungeheurer Wirkung aber war

die»or Sopran im Fidale aua Mendelssohns „Loreley", Die»

prächtige Finale, in welebam dar Malaier lo all aeinaui Liebte

•rachetai, war dar glaaaeada Sohlusa da» Concert», daa durab

Moiart'a Ouvertüre xu „Figaro'*. In herrlichster Art eingeleitet

worden war. Momrl und Mendrlaaoba — Uuelerbliebe Namen,

Argide, aia dar ihrigen, konnte Niel» Gada nicht erscheinen.

Krfawt (Prlr. Mitib.) De» Conoart daa Erfurter Moaik- Ver-

ein» am 19. Januar bracbU aaln»n tablrelcben Mitgliedern tum

naueu Jabr viel Schöne», indem die junge Vtoliu-Virluoeln KrsuL

Bldo und dar Koaigl. Domtauger Harr Sabbalb aleh mit Ibras

anerkannten Lakatungan bttboiligiea. FrauL Bldo war uo» neu,

rechtfertigt» aber vollkomnieo deu ibr waogegangeoeu Ruf und
wird m» immer wieder »in wlUkammaoar Gaat aata. Mr. Sab-

bath, welcher iwel Mala in Oratorien aufgetreten und durab aal«

uan meisterhaften Gelang Liebling daa Vereins geworden, er-

freute »tob durah aaina Arien- und LieOer-Vorirtge daa allge-

meinen Beifalls. Die Es-dur-Sinfoule von Ha) du wurde vom
Orchester mit VeralaadnsM und Prioiatnn durchgeführt: die Ou-

vertüre tu Obaron erlangt» sogar lautan Applau».

— 25 Januar. Der Soller'»che Muaikvereiu beging eiueo

aaarkennungswartben Aat dar Piattl. Indem derselbe tetueu»

geitrlgau Concert den Chareater etue» Erluuarungafaetea aa den

190. Geburtstag dee groaaan Friedrich varllab. Die BOete de»

Hcldeakönlga war, von Blumen umgebeo, Im Coneertaaale autge-

atollt. Ea war ein Gefühl daa PreueeeoaloJ.ee, waa una bewegte,

ala wir die KUoge dea vom grosaea König eelbst componirleo

Parademarsches durch den Coi>cerls»al rauschen hörten. Die

twelte Nummer bildete die Ouvertüre tum „Feldlager I« Sehl«-

tan** von Meyerbeer, deren vorlreffliche Ausführung uu»ere voll«

Auikenouog verdient. Barr Miraikdlraclor Golde bat abennala

geieigt, was ein tOobliger Dirigent mit einem atrebsameu Orobe-

alerpereooale tu leialeo im Staude tot. Gletcbee gilt aueh von

dar Ullrtoboehen Sympkomi* triompkai*. Dem Orabaater «ein«

Ehr», die ihm gebohrt, deo Lorbeer dea Abend» aber der Hertogl

Go4,balu»bea Hof-Opernsänger» Frau Sämann da P»»t. Dia

Virtuoriui Ibrar Utotungen sowohl in getragenem ala Coloralw»

laaaage riefen naeh jeder Place, — Arle von Graun, Arle nua

«La 7V*»*aM" und .,U b*do" — einen rauacheadea Beifallssturm

bervor.

«•«Im. Frl. Maria Gärtner, HartogL Cob.-Gotb. Uofpiaotolln.

Schülerin Listl«, welche karttoth in einem Ho'con«a«tW Lowta-

berg durch ibr gediegeoe« PUuoforUepiel grossen Beifall errang,

bat In Coaearten tu Copeohagen (in i itofconrerlen und im

Theater), in Kiel, Hamburg, Hcaunver atc »ehr grosse Anerken-

nung und Beifall gearndtet; alle Berieht» eind »oll dea Lobee

Ober die»» KOnetlerio. Si» gedankt in uacboter .Zcit SahwerUi,

Boaioak, Stralsund. Dausig, Barlin, Breslau und «pater Petersburg

Dresden. Unser» allbellebte K. HoU*ug»rio, Frau Jeuner-
Er all wird in EOrte au dar Wiener Uof«pec g»»tlren; gleich

teilig ist ihr von dort «in brillanter Ei>tvgei»-o4anlrag gaataUt.

Den hbrlgen Tball dna Uriauba verwendet die KOusüerlu tu

Wiederholtem Gastspiele io Berlin (Friedrieh-WllheloBstadtiaebet«

Tbeattrl und »benso In Breslau, wo sie iura dritte« Hai» mit

Sehnsucht erwartet wird. Auch In Briten aoll aia dos GaaUpiel

wiederholen, i

Uauoover. Am 30. d M. wird Gouood'a „Fauat" in Seen«

geben tum Beeten de» Corpereonala eis Tl^uerunK»^'mUnarati»a.

.TJOwehen. Unter den hlantgao Varaualallungen aauaa dar

Bestrebungen dea Mrn. Componieien und Organialen Auloo Ott«

ner durchaus rühmlichst gedacht werde«. Sein» Abonnementer-

»uoeerte. deren bareita drei atatt fanden, zeichne i» »ich durch

Ihr« gutgewAhlieo Programme, die meiat neua badaunenda Na*»»

tlten eulhalten, aowie dureb die berbelgetogenen vortbglicbrn

voealen und inatrumentalen Solokrafle aua. Herr Orloer leitet

die sorgsam eliistiidirlen Orchesterwerke und MSunercböre mit

einer Umsicht und Energie, welche rflbmliobel anerkannt War-

dan anuss und Welcher war d»o besten Lohn wüusehen.

-7- Dar bisherige Interluilsiiacba L«it»r der K. Holhübue, In-

npaator WUh»lm Schmitt, tot noch vor der Abretoa dea König»

unter dem Auedruck, allerhöchster Zufriedenheit mit der burherl-

geu Leitung tum lutendauiralb ernannl, unt w eiterer rorllUhrung

der ti.sehifte betraut uud ist die »eil geraumer Zeit schwebende

Üoflhealer-loteudanifrege hierdurch erledigt wurdeu.

Sahtvesin, 10. iaauar. Der gaatrig» Abend brachte una aioa

naua OpereUe: «Der Haualrer", Musik von dem Mitgliede unse-

re» Orchester», GiMlav H*rt»l. Hr. Härtel bat achou früher ein

giaekltohea.TaUut In der ErOodung uud auaprecbMden Ge»t»l-

Ung gelalliger lelcbluieeeaader, dar dramaliachrn Situation gut

angrpasslee und geschickt instrumentirter Melodkin bawlaaen,

«nd durch dl.» W»rk nub Nom hawfbrL Daa Publikum aner-

kannt» du» Streben de» juogan Compontotcu durch Harvorraf

oorb Beuodigung deaStaakea.
,

Hnashnrg. Ein SUndehen tot gattern Abend dam Hrn. Ca-

pellme^eter Ne» wadb» von dem Qrobeater daa SladUhaatere, dem
Chorpefsonal» u, den im Gouuod'scban „Fau.l" milbesrheifligleu

Duetlenttn gebracht worden ala Anerkennung für deaaeo Streben

und MOhwaltuag beim Eiuatudiren und Eteeulireo der Opar

„Fauat". Solche Ovetlon war wahrlieb verdleuL

»—
, Neu: „Fauat und Margaretha" von Counod. Sellen

hat ein jeuaeito d«a Hhaloa berübergekoinmene» W»rkio D»uUob-

Lud so gros»« KAmpte tu bekleben gehabt, ala dJca. Dia Oppo-

aitinn wandte aicb vornebmliab gegen dia Beauliung dar Meleter-

dichtung Goethe'». Die Dichter haben aber nur den Feuat b»-

nullt, welchen auch Goethe In dar Volkssege gefunden hat. Der

gaot gemeine Teufel der Volk»Mg« tot aueh dieser Mepbialopbe-

le» dar Oper, keiue Spur von jenem rlibselhsfian G»iat, der

•tat» verneint, Dia beiden Haupthgureo dea Goethe'»ch»o Fnutt

•lad also von den Varfaaaarn fast vollalApdlg unberührt gabli»-

b»n, und wird Jeder Vorwurf einat
;

Entweihung des grossen

deutschen Gedichtes hinfällig. Daa Ltob»adrama twiach»n F»u»t

und Margarethe allein lat'a, waa ato tum GeganaUada ibrar Ar-

twU g»ma«ht haben (wie denn auch dar TJtol der Oper uraprang-
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lieh Dar ,,Margarethe" lautet), und man wird zugehen, dais lieh

seilen «In Stoff Baden wird. der eineo Compooislen ai«hr in

begeistern Im Stand« wAre. als dieses Liebesspul mit seinem

düslern Ausgange. Gleich deo Librrltisleo bat «Orb Gounod
cioe grössle Aufmerksamkeit suf ..Margarethe" gewandt. In

der musikalische Zeichnung dieses Charakter! scheint Iba Goe-

tho's Mosa aelbal begeistert tu haben, »u einfach erhahen, so

hothpoetlecb, innig und wahr hat er diele Partbte behandelt

Vom arateo Auflretea Gretehen's hie mm Schlüsse Isl jede Note,

dlo aul dieses liebliche Wesen Bezug bat oder voo Ihr gesungen

wird, von unbeschreiblichem Reite, von unwiderstehlicher An-

malb erfüllt Und wenn die Oper Fehler Mite, die dea Nuskk-

ksnner zur VertwelOuiix urmt!«u,.so worden deuaorh wohl UV
alge prdaotiacb und kalthersig geoug seio, um niobt vom gsn-

Mn drllteo Acte, namentlich aber von der CarleMcana, voo dein

rührenden Liehetgeslsndiiis« Margarethens und von Ihrem Llede

am Schlüsse des Anfluges begeistert und hlogerkasen tu werden.

DI« Oper wird nach dem Oberaus giftenden Erfolge tahlrelcb«

Wlederboluoges erleben und •«hon die ahweebsetode Besaitung

dar Hauptrollen uns veranlassen, diesen Auffobrnugeit wieder-

holt Beaebtuog tu sebeukeo. Vörgeatero gab Frl. Li Ii die Mar-

garethe und hat eieb In musikalischer wie In dramatischer Be-

ziehung der wärmsten und allgemeinsten Aoerkronung tu erfreuen

gehabt. Hr. Hägen sang den Kaust mit krAftiger, reloer und

bm'lismtfchlissse Irischer Stimm» ebenfalls mit grossem Beifall.

Hr. Klein brachte dl« spröde uod schnöd« Holl» des Mephisto

10 Ehren und hielt sich von jeder Uebrrtreibung fern, Hr. Bor-

ebers (Slebel) und Frl. Kaci (Marli)*) schlössen stob den Erst-

genannten wtrdig ao ood trugen tum Getlogen redlich bei. Chor

uod Orchester, bedeuteud »erstarkt, warro vorlreOlicb; das Lied

dor Krieger („Hoch Ruhm und Ehre"), bei wekbem ein Milüair»

Mustkcozpa auf der bähue mitwirkt, inusaie auf elOrmlsebss Ver-

langen wiederholt werden und auch ein« S. Wiederholung bMle

dlo begeisterten Zuhörer nicht ermüdet. (H. Nacbr)

Prag. DentnAchst wird Mozart s Oper ..Idomeneo" tum ersten

Male aufgerührt werdeo.

Pesth. Im Natlooallbsaler hat Offenbaeb'e Operelt«:

„Fortuolo's Lied" (Fortunlo dsla) elueo aur dieser Bohne

seltenen Sueetse errungen. Am Schlüsse der ersten Vorstellung

vorlsogle das sehr tsblreteb veraamiuelt« Publikum förinlioh die

sogleich« Wiederholung der Operette statt de« Ballet«, welches

Ihr folgen sollt«. — offenbacb'« „Orpheus In der Unterwelt 4

wird such los Ungarische übersetzt und ebenfalls tur Vorstel-

luog kommen. — Im deutschen Theater wird Offenbaeh's: „Daph-

nie uud Cbloö" zur Aufführung vorbereitet.

Rotterdam. Die Vorstellung der „Euryaolbe" gehörte tu

den glsoieudsten der Saison. Fr. Zademaok-Dorls (Eurymithe)

wnsate, obgleich etwas lodlepoolrt, doch Im Verleufa dar Dar-

etelluog de» Poblikum tum lautesten Beifall« binturelseeo. In

gleloher Vortreflliebkeil waren Frl. Gunther (Eglaotioe) und die

Herren Grimm loger (Adolsr) und Dalle Aste (Lyslart). —
Die olebsten Opern werden sein: Jessond»" (Fraul. Günther:

Jossonda. Frl. Geistbar dt: Amatlli) und „Titus" (Frl. Günther:

Sexta«, Frau Zadrmack-Dorie: Vitellia).

Brüssel, Sge. Patti bat bisher die Amioa, Lucia und Ro-

sine gesungen und einen beispiellosen Erfolg gehsbt. Die Zei-

tungen wldm«o ibr «u«fflhrliche Artikel uod nenneo dl« Feinheit,

pikante Nsiv«t|t und jugendliche mldebenbaft« Frisch« ihre« Ge-

saoges uod des gsnzen Wesens geradezu unnachahmlich. Frl.

Patii wird lo 14 Tagen die Woorsh In

«logen sind aUe Welt let

Grad« gespannt.

Poris. Hier eooeerlirso gegenwärtig mit dem grOssten Er-

feige die Herren Lsogbans, Violinist aus Hamborg,. Dr. Satter

Flsnist aus New-York. Theodor Ritter. Slvori, der berühmt«

Vlollni«!, Adler, der Schüler St. Heller'«. Alard, Frsnchomme
ond Aug. Duport aus Brüssel mit Orebesterwerkeo.

— Die Ben/*« gsbeo die neue kleine BlQelt« ihres Dirigen-

ten Varoey. „das Eode eines Cootrakls", und erndteiea damit

grosseo Beifall. Offenbaeh's .. FMoasear" erebien nach laoger

Pens« neu einsludlrt ond bewies stob wieder sts FsvoHtstoek

des Repertoires. Neu und allerliebst let darlo Mlle. Dareier.

Toulouse). Hier hat In wiederholten Aufführungen eine

kleine komische Oper „Die Mühle voo Sanssouci", voo Bryon elo

seltenes Glück gemacht. ReirhOiessend« Melodik und «cbüoa

Harmonik zeichnen das Werk aus und das Publikum schwelgt

In Beifall. Voo den sieben Nummern, obwohl sAmmilirh Inte-

ressant, nennen wir als zündend ein Bailade für Soprao. «in

Trioklind für Tenor uud eine ernst gehaltene Cavaline, ferner

die lutrodtskttoo im demselben Walzerstyl, ein reitendes Trio,

durchgängig sstssaeocs tu Stögen, und ein sehrgeluogeoes Quartett.

Palermo. Nicht ohne Erfolg ging Im Theater Belliul am
IS. Januar tum cretco Male die oeue Oper „Marion Delorme".

vnn Bolirslni lo Seeon. Madame Fioreutiot in der Titelrolle

und. der Ihnen wohlbekannte Tenor Mslagola (Charles Didier)

wurden vielfach ausgeleichoet.

NenpeL Als Neuigkeit erschienen hier tum eraten Mal«

Meyerbeer's früher »erboten«- „Hugenotten" und erregteo Enthu-

siasmus.

London. Die Irttte Solree der „Mooday-Popular-Coneerts"

war eine der bedeutendsten uod Interessantesten der SsIsod.

Den Anfang machte Mrndelssohu's Quartstt In Ea, Op. IS, von

dto Herren Louis Ries, der seit Vieuxlemps' Abreise eo der

erden Violine mit dem Herrn Sainloo-Dolby mit grossem

Erfolge alterolrl, Walsoo. Webb uod Paque ausgeführt.

Denn folgte Hummers Sepie tt in D-moll für Pisoo, Flöte. Oho«,

Horn, Viola, Cello und Saas; dasselbe ist mit Ausnahm« eloee

einzigen Male« In den vorjAbrigoo Cooeerteo der Pfailharmoui-

sebeo Getellschafl. In Loodon noch nlobt aufgeführt wor-

den, und die ausserordentlich güaellge Aufnahme itsst eine

baldige Wiederbolung des Werkes erwarten. Jeder Satt wurde
a>n thiiivi satttisLf-d AnnisniHlvf ttnA A am Cah>no at/v*s m # Ilskmn>i>A um*iuiuuaiaMi9s.it e>f|iinuuif i, Utf«J UAB OS k U BU^esT «VerrjlljfU WT"

langt. Dl« Ausführung war eine treffliebe, namentlich bst Hr.

Hallt durch dt« Durchführung das Clsvierparts Ruhm erworbeo.

Derselbe Künstler spielte auch die Cis-moll-Sooete von Bee-

thoven, hier auch Mondacbeiueotiale genannt. Ausserdem glänzte

zum ersten Msla auf dem Programm Hsydn's Quartett in B,

No. 3 Op. M. und wäre der Vocaltbeil des Abends In der Per-

son des Hrn. Tenoant, der zwei Lieder sang, nicht «o dürftig ausge-

slsttet gewesen, so wäre die Soiree eine der glänzendsten zu

oeooeo, welche die Tbeniae-Stadt jemals aufzuweisen hatte.

8t. Peierabnrg. Verdi
1
» oeue Op«r v«rtög«rt sieh durch

Krankheit der Mlle. Legrua von Woche zu Woche, wodurch

die Erwartung auf's Höchste gespsont wird.

Hldney. In Australien wohnen auch Mens

machen Musik ao gut wie die Europäer,

wenn leb Ihnen «sge, dass wir «ins reebt treffliehe Oper haben,

die Künstler von Talent zahlt und die mit dem „Trovatore" etch

gast prächtig eingeführt bat. Auch Cooeerle beben wir und

twer elastische. Unsere Gesangs-Harmonie führte Stücke aus

Messias, Schöpfung, Paulus ond Weltgericht öffentlich unter

em Zuspruch vorzüglich aus. lu Melbourne schwärmt

zur Zeit lür Flotow'a „Harths". Sn uuiseU

vier Mal hintereinander gegeben werden.

Verantwortlicher Hedaoteur Gustsv BocL.

Digitized by Google



Neuer Verleg der H. LAUPP'schen BuoliheiKUwig

(LAUPP & SIEBECK) in Tobingett.

In allen Buch- und Mutikalienhandlungen zu haben : .

Rllelier. I'r , Chöre und Quartette für MAnnerstinimcn aus seinem

Nachlas«. I. Hell Op. 7*. gr K ß. I. 4M kr. Tblr. I. 3 Ngr.

Im Oinirn wrrd»n 3-4 lolrhtr Hell« rrwl.fi »rit.

Geschichte des evangelischen Kirchengesanges nach seinen

Hauptmelodieen etc. Nebst einer Erklärung der alteu Kirebea-

tonarten. gr. b. hroeb. 36 kr. — Ii Ngr. > <

Trauergesang« für 4 Männerstimmen. Aus aajoeoi Nach-

lasse herausiteeebrn. Taschenformat, iu L'nischlnit. 3fi kt> -

12 Ngr.

- Variationen für das Pianofortc Ober das Volkslied: „In

einem kühlen Grunde", und über Mine Volksweise: „Nun leb'

wohl, du kleine Gasse. Op. 73 u. 74 a 84 kr. — Ngr.

XII Volkslieder für 4 Mannerstimmen gesetzt V. Heft,

dritte Auflage, und VIII. Heft, zweite Auflage. Schmal 4. In

Umschlag, a Holt fl. I. Ii kr. - 20 Ngr.
bw gau* »»iiMiuBt betlrfcl m 1$ »JcJi.» HctUm, IktUe la t. *, t eta.

Aull*«..

Drcissig deutsche Volkslieder für 4 Männerstimmen ge-

sellt. Auswahl aus den IS Sammlungen der Silchcr'schen

Volkslieder für 4 Minnerstimmen. I. und 2. Lieferung. Ta-

schenformat, in Umschlag. Zusammen 64 kr. — l§ Ngr.

Die romantische Opc

The Lily of Killarnej

(Die Lilie von Killaruyi

nach Boncicault s berühmtem, mehr al« 300mal in London auf-

geführtem Melodram

The Colleen Bawn
»on dem Verfasser selbst bearbeitet und für die Konigl. Englische

Oper in Conventgarden compooirt

von

Julut Benedict
ist das ausschliessliche Eigenthum des Componislen für Deuts* b-

land. — Die resp. Theaterdirectionen, welche die Aufführung die-

se« Werkes beabsichtigen, sind gebeten, sich dired an den l?n-

tertekhneten zu wenden.

Februar IMW. Julia. Heuedlct,

3 Manchester-Square,

Sonnabend, den 8. Februar 1862.
Abends 7 l'hr.

Im Saale des Königlichen Opernhauses:

SINPOWli'-'sOIRßB
der

ßöniglidjen fiapclle

Besten ihres Wittwen- and Waisen-Pensions-Fonds.

I) Ouvertüre zum „Wasserträger von Chcrublni.

i) 4te Sinfonie (D-molh von Robert Schumann.

31 Adagio aus dem D-moll-Quintett von Mozart

4) Sinfonie past orale von L. van Beethoven.

Uillela e I Thlr. sind in der KOnigl Hof-Musikhaadiung des

Herrn G. Bock, Französische Strasse No. 33c, zu haben.

Für Mu»lk«i'.
E» wird hierorts die Niederiaseamr eines tüchtigea Musikus

gewfloscht. Crossen ist Kreisstadt, Uarnisons-Ort des 1. Batail-

lons ft. Brandenburgischen Infanterie-Regiments No. &i und der

Sitz folgender Behörden:

Dea Slaabs des 1. Bataillons des 18. Landwehr-lnfajUerie-

Regiments,
, , „m

Eines Kreisgerichls, •.,>,'
Eines Haupt-Sleuer Amts,

Eines Post-Amts uu I

Eines nent-Amls.

Drei gesellige Vereine geben dem Musikus die Bürgschaft ftlr

eine wenn auch nicht gleit onde so doch auskömmliche Existenz.

Hauptsächlich wird gewünscht, desa der sieh Niederbweende ein

guter Violinist ist

Crossen, den 44. Januar IMi. i

. . -i .
Der Magistrat.

Bends. lUrhack. Saaerrauia totroar. 1 Utk.

Sonntag den 9. Februar 1882.
Abends 7} Uhr.

Im Goncertsodle des Konigl. Schaaapielhan'-ea:

Grosses
VoeaI-&lDstrmnental-Coneert
t un Betten der deutsrben Flutte unter Preussens Führung

und der HotmuMkliflndJer Botlscheii Specia Ist iftrng für in-

valide Alilitoir- Musiker, nie dureu Wittwen und Waisen,

unter gefalliger Mitwirkung des FrAulein Anna Helnn aus

Mannheim, des Grossh. Bsdischen C.oticerlineisler« Jearn

Uefker und gesclidliter Dilettanten, der Liebigsthen Ca*

pelle unter gefälliger Direclioti des

König! Ilöfpianiaten Herrn Units von BOlow.

Erster Theil.
t) Ouvertüre zur Oper ,.1'imltri Donskoi" (neu) Aat. lablnateia.

i\ Capriccio über Motive aus Beethoven'* „tlul-

nen von Athen44
Fräst Lisit

vorgetragen vom Konlgl. Hofpiauistau Hrn.

Haus raa Bolaw.

3) Arie aus dem „Barbier von Sevilla" . . . neialal.

,

vorgetragen von FrL Anna Reis»

4) Violin -Couccrt (A-inoll) für die Preisbewer-

butig in Brüssel rumponirt tncui .... VieaxUnps
vorgetragen vom Grossh. Bad. Concertmei-

ster Jean Berker.
* :

Zweiter Theil.
1) Ouvertüre zur Oper ..Uinorak, oder: Die

Wallt» hri nath tMotruter* . . .

2) Gesang, von Fräulein Anna Helsa.

Slmmtllcbe angezeigte

Pra-lottiposllien ,

zur Krönung Sr. Majestät des Königs Wilhelm I.

componirt

von ' - -

'

FR. LUX.
Rillels zu nunimerirleit Sitzplätzen, a I Thaler. sind hef dem

Künigl. Hor-Miisikbflndler Herrn « Back,

No. 33r, zu haben.

Ed. Bete A G Rock in Berlin und
... i

Verlag von Ed B«U 4 6. Back 16. ) in Berlin, F Str. 33'. und I?. d. Linden No. 27.

C 9.
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Ueber Gesangskunst und Lehre des Knnstgesanges.
(Fortsetzung.)
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Von grösslcr Wichtigkeit ist die Form der Studien,

welche der Schüler für sich, ohne Aufsicht des Lehrers,

tu treiben hat.

Erfahrung und Erfolg Inssen folgende Rat lisch lüge und

Winke empfehlenswert!! erscheinen.

[)n ein Schüler von lebhaftem Triebe es doch nicht

unterlassen wird, gleich in der ersten Zeit des Unterrichts,

tu llnuse Versuche und Hebungen anzustellen, so mag er

im ersten Monate t/igheh eine Viertelstunde (vor dem Spie-

gel) diejenigen Töne Oben, die ihm am leichtesten an-

sprechen, uii 1 am schönsten klingen. Er Iheile aber dies«

Viertelstunde in drei Theile tu fünf Minuten, und mache
noch jedem dieser drei Zeitabschnitte eine Pause von gleich

langer Dauer. Den besten Nutzen wird er von dieser (Je-

bung ziehen, wenn er sie Morgens früh, unmittelbar nach

dem Erwachen vornimmt. Er wird bemerken, dass die

Stimme in dieser Frfihslunde den geringsten Umfang hat,

und in den meisten Fällen etwas belegt erscheint. Er
zwinge sie nicht hinauf, sondern übe die Töne, die sie leicht

darbietet, auch bemühe er sich unter keinen Lmstäodeu,

die Stimme durch (Idstein u. drgl. klar zu machen. Jene

leichten Verschleimungen, die gewöhnlich am Morgen die

Stimmo verischleiern, lassen sich forlsingen, wie der

Schüler sehr bald selbst erfahren wird. Jenes Hüsteln,

das man oft bei Dilettanten anrrilTt, ist, sobald es zur

fixen Gewohnheit wird, gefährlicher als man glaubt. Auch
den rauhklingendsten Ton muss man beim Sludiren ohne

Weiteres singen.

Im Laufe des ersten Vierteljahres soll der Schüler

eigentlich tu Hause nichts auderes üben, als schöne Ton-

bildungen, wodurch er sein ihm verliehenes Instrument

verschönert und es stark und sicher macht; auch später.

in seiner selbslstündigen Küusllercarriüre, wird ein Säuger,

der diesen Namen verdien), nicht unterlassen, jeden Tag
wenigstens eiim halbe Stunde darauf tu verwenden, das
mestare di voce tu exercireti.

Sobald der Lehrer dem Schüler die Aufgabe stellt

SolTeggien und Vocalisen zu üben, wird eis Ar. comp a-

gualeur für die häuslichen Selbststudien unerlüsslich noth-

wendig, denn nichts ist zwock widriger für seine

Forlschritte, als dus sogenannte Selbsbegleiten,
und wäre er auch ganz ein fertiger Klaviervirtuose.

Auch für den Gesauglehrer selbst ist ein Accompa-
gnateur in den meisten Fällen von grössler Wichtigkeit,

we.l er strenggenommen, namentlich im Anfange das

Gesicht des Schülers nie aus den Augen verlieren muss.

Die grössten Singemeister der alten italienischen Schule

verfuhren nach dieser Maxime, und man weiss, dass der

berühmte llaydn als Jüngling lange Zeit bei Porpora in

Wien das Amt eines Accompagnateurs unentgeltlich

versah, um auf diese Weise in die Geheimnisse der Me-
thode eingeweiht tu werden. Ein Tonsettorchen der heu-

tigen Zeit hält sich vollkommen tum Gesangunterricht be-

fähigt, wenn es ein paor klcino Liederchen mühsam zu-

sammengestöppelt; Leute wie llaydn dachten bescheide-

ner. An fähigen Klavierspielern zum Gesangbegleiten fehlt

es jetzt in keiner irgend bedeutenden Stadt, und der junge
Sänger, der vorwärts und was Tüchtiges werden will,

muss die Mehrausgabe um so weniger scheuen, als er

nach Verlauf des ersten Halbjahres seiner Studien nur «ine
Singleclion wöchentlich nöthig hat, und ein Accompagna-
teur gewöhnlich für den dritten, selbst für den sechsten

Theil des Honorars tu haben ist, welches der Gesang-

lehrer bezieht.
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Niehl nur weil der Sänger nicht sitzen muss, ist ein

Begleiter am Klavier nölhig. sondern auch weil er die

Aufmerksamkeit auf seinen Gesang, deren er im stärksten

Grade bedürftig ist, nicht zersplittern soll.

Das Selbstbegleiten gehört mit zu den Ur-
sachen, dass der Kun6lgesang, namentlich in

Deutschland so sehr im Argen, ja im Aergslcn
liegt.

Ist es dem Lehrer, aus uns immer für Gründen, un-

möglich

Schüler

sieh einen

wenigstens

Begleiter in

nicht hinler

bullen,

sich ai

übliche Praxis besitzen, so könnten wir doch nur eine

Reihenfolge von ästhetischen Anträgen stellen, die durch

Motivirung erweitert, den Umfang eines Buches erreichen

würde, ohne uns vor einer mehr oder weniger begründe-

ten Opposition Bicher zu stellen, denn wir halten uns kei-

neswegs für unfehlbar.

Hier fände sich ein offenes unbebautes Feld für einen

deutsehen Gesangslheoretiker, der freilich etwas mehr ge-

lernt haben müssle. als jene Entdecker einer deutschen

ii ml aus denselben Noleo singen.' aU* dem«
bety derselbe sich ukht selten bücken muss, uni

zu v können; sondern er stelle ihn sich gegenüber vor ein

Pult, so dass er ihn ansehen, und jeden Fehler in der

Mundstellung, jede Grimasse sofort corrigiren kann.

Bei keiner andern musikalischen Ausbildung kommt
es so sehr und so entscheidend auf rationell und metho-

disch-disponirte Selbslübungen an, wie bei der Kunst, von der

es sich hier handelt, denn der Jünger irgend welchen in-

strumentalen Virluosenthums ist nie der Gefahr ausgesetzt,

durch zweckwidrige Exekution sein Instrument für immer
zu verderben.

Der Gesangeleve präge sich drei Grundsätze ein, und
befolge sie bei seinen Uebungen mit unnachsichtiger Streng«

und Präcision.

Erstens, or singe nio, wenn er sich körperlich unwohl

uod die Stimme angegriffen fühlt.

Zweitens, er singe oft, aber stets nur kurze Zeit hin-

tereinander ohne sich zu unterbrechen.

Drittens, er begleite sich nie selbst am Klavier.

Während der Instrumenlalvirluose es nur mit Noten

zu thun hat, muss der Sänger auch die Aussprache und

den poetischen Inhalt des Textes berücksichtigen. Er hat

also zwei Aufgaben zu lösen, eine musikalische und eine

declamatorische; in der Oper sogar noch eine dritte, die

pantomimische. Die Studien des dramatischen Gesangs-

kunstlers, verhalten sich also in Betreff der Zahl und

Schwierigkeit gegenüber dem Instrumentarien wie 1 zu 3.

Fühlt sich der Gesanglehrer auch nicht befähigt, ein Ge-

dicht vollendet schön zu reziliren, so muss er wenigstens

im Stande sein, den poetischen Gehalt desselben zu be-

greifen, und dem Schüler die richtige Auffassung dessen

was er singt, auch vom Slnndpunkto einer literarischen

Analyse möglich zu machen wissen. Eine tadellose Aus-

spräche der Vocale, Diphthongen und Consonauten wird

man aber wenigstens vom Stimmbildner beanspruchen dür-

fen. Freilich wird der Schüler, der sich der dramatischen

Gesangskunst widmet, nicht umhin können, sieh ausserdem

in Gegenständen unterrichten zu lassen, die mit der Musik

nur sehr entfernt in Verbindung stehen.

Beim Singen mit Text, namentlich deutschem,
kommt es darauf an, jede längere Note einzig auf den Vo-

cal der zugehörigen Sylbe zu singen, und den nachfolgen-

den Consonanten erst in dem Augenblick Gerechtigkeit

wiederfahren zu lassen, wo der Tactwerlh der Note er-

schöpft ist. Käme z. B. auf das Wort „AH" eine Noto
von wenigstCM zwei Sekunden Dauer, so wäre es falsch,

gleich nach Erscheinung des Vocnls A, während des fer-

neren Haltens der Note, ein L hören zu lassen, weil dann
sofort der Sington aufhört. Es versteht sich von selbst,

dass bei längerer Dauer der Note, dies Prinzip der

notwendigen Bevorzugung des Vocnls erst recht gel-

len wird.

Leber die künstlcrischeBehandlungderdeutschen Sprache
zu vocalen Zwecken wäre hier noch vieles und wesentli-

ches zu sagen; da wir aber für diese wichtige Combiua-
tion unserer Sprache mit der Musik bis heut noch gar

kein System, nicht einmal eine (ex aucloritaiej

die, kraft einiger physiologischen Hypothesen

igkeit der Siimmwei kzeuge, der italienischen

Garaus machen wollen.

wir zu zefccn vorsucht haben, wie- der

seinen Selbstiibuugen zu Werke gehen soll,

Gesangschule,

über die Tlirtl

Methode den

Li Nachdem
Schüler bei

kommen wir zur Beantwortung der Frage, was er üben

und singen soll.

Sobald or in der schönen Bildung des einzelnen To-
nes, und der Verbindung zweier stufen- oder sprungweise

aufeinanderfolgenden Töueo die nöthige Fertigkeit, Sicher-

heil und Grazie erworben, wird der Lehrer zum Studium

von Solfeggien und Vocalisen schreiten. Es ist kein Man-
gel an derartigen Compositionen, aber es kommt darauf

an, für den ersten Anfang möglichst ansprechende und
zweckmässige ni Ondeo, und da ist die Auswahl keines-

weges reich zu nennen. Am geeignetsten dürften die von
Minoja und Nava, welche der geschmackvolle Stimm-
bildner G. W. Teschner zu Berlin herausgegeben, dann

die von Righini, Winter und Danzi für den Anfänger

sein. Von neueren Compositionen dieses Zweiges der mu-
sikalischen Literatur empfehlen sich die melodiösen

und geschmackvoll harrnonisirlen Uebungen aus Au-
gust Panseron's ABC-muticale, und einige der er-

sten Hefte der Vocalisen von Concone, namentlich

auch die zweistimmigen, da es sehr praktisch ist,

den Anfänger daran zu gewöhnen, eine zweite, unab-

hängige Stimme tu singen.*)

Hieran knüpfen wir zugleich die Bemerkung, dass bei

keiner arideren Branche des Musikunterrichts, mit Ausnahme
der Harmonielehre und des Contrapunktes, Ensemble-
lectionen so wohl angebracht sind, wie beim Gesänge. Es
ist sehr zweckmässig, zwei auch drei Schüler, die auf glei-

cher Slufe der Ausbildung und der Fähigkeilen stebn zu-

gleich zu unterrichten, und sie sowohl einzeln als zusam-
men exerciren zu lassen. Erstens wird dadurch ein nütz-

licher Eifer erregt, zweiten», durch Ausführung der zweiten

und dritten Stimme musikalische Sicherheit und Unnbhän-
igkeit erworben, und drittens ermässigt sich das Honorar

•durch; fügen wir noch hinzu, dass jeno notwendigen
Erholungspausen, die der Anfänger nach fünf bis zehn Mi-

nuten vocaler Thätigkeil machen muss, dadurch am besten

ausgefüllt werden, dass er seinen Mitschüler singen hört,

die Leistung desselben Ihcils für sich einer stummen, aber

nützlichen Kritik unterwirft, theils sich das Verfahren und

die corrigirenden Bemerkungen des Lehrers zu Nutze macht,

so glauben wir dem Vorlheile der Ensembleleclionen ge-

nügend das Wort geliehen zu haben.

Uebungen mit der Bezeichnung „für Sopran oder Te-
nor", „All oder Bariton" etc. sind mit grosser Vorsicht

aufzunehmen. Gewöhnlich rührt dieses Aushängeschild

vom spekulirenden Vorleger her, und das Werk ist nur

für eine der zusammen genannten Stimmen wirklich brauch-

bar und gut. Ein Cumponisl aber, der ein Gcsangübuugs-

stück für zwei so verschiedene Stimmen, eiuo weibliche

und eine männliche bestimmt, beweist dadurch zur Ge-

ngt-ruhrtpn Solffgirlen ertauben
uMtcn ein Werken*» vom Verf. i

*l Nllchst den ohen
im« no»h. rar «ne'hennV B«s*»*i*n ein Werken«» vom Verf. die-

ser Ahbimrilun« (Opiu 103 von H. Trabn Im Verlag* von Hall-

iKrß.r iu Siuiigari) zu eropf.hhii. d. llrtL i
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nflgo, dnss er weder für die eine noch für die andere zu

schreiben versieht.

• r Aitch hüte man sieh vor jenen VocalelQden, die von

einst renommirten Opernsängern horrühren; fast durchgän-

gig sind sie ohne ollen musikalischen Werth, und nichts

weiter als Geldspeculnlionen auf einen berühmten Namen.
Beispielsweise führen wir die Solfeggi von Banderali an,

eine armselige Zusammenstoppelung von melodischen Plira-

sen, und längst veralteten Verzierungen mit schülerhaftem

Clavieraccompagnement. Ebensowenig möchten wir die

Schule und die Uebungsslücke von Düprez, recht ange-

legentlich aber Panseron's Werke auf diesem Felde der

Literatur empfehlen, der mit Hecht als Ge-

ir am Conservaloire zu Parts fungirte.
'

Von Rossini besitzen wir leider nur eine sehr ge-

ringe Anzahl von Vocalisen; er wäre vor Allen in der Neu-

seit berufen gewesen, dieses Feld anzubauen, auf dem seiue

Landsleute dos Beste uud Reichhaltigste geliefert haben.

Des unausgesetzte Studiums guter Solfeggien darf

sich kein Kunstsänger entziehen, ebensowenig wie der Jün-

ger instrumentaler Virtuosität das Leben der Exercitien

und ElOden, die von den grössten Meistern seines Instru-

mentes und für dasselbe geschrieben worden, vernachlässi-

gen darf. Nur die crossesle Ignoranz deutscher Gesang-

beschädiger konnte die Maxime adoptiren, den angehenden

Sanger mit Umgebung des Solfleggtrens gleich zum Arien-

singen abrichten zu wollen. Es wäre ungefähr dasselbe,

als wenn man Jemanden, der musikalisches Gehör, Tact-

gefuhl und eine Violine nebet Bogen besitzt, ohne Weite-

res ein Concert von Paganini eiustudiren wollte; wir sa-

gen „ungefähr dasselbe", denn der unglückliebe Singepa-

pagei ist beziehungsweise noch übler situirt, als der Gei-

genpapagei, da letzlerer wenigstens keine Textschwierigkeilen

zu besiegen und keine Stimme za verderben hat.

Dur cli Solfeggiren allein wird der Sänger form und

fähig, ein Musikstück als ausführender Musiker, in

Abstractiao vom Texte technisch vollendet darzustellen,

und jeder verständige und verstehende Gesenglehrer wird

den vorgeschrittenen Eleven, dem man bereits die Ausfüh-

rung vou Arien, Duo's etc. anvertrauen darf, den rein

musikal. Theil der Aufgabe (also ohne Texjt), bevor er

zur totalen Losung derselben (also mit Text) schreitet, in

Form einer Vocnlise behandeln lassen.

Wodurch unterscheidet sich denn der technisch voll-

endete Sänger vom Naturalisten? Nur musikalisch beur-

theilt, einzig und allein durch die tadellose Sicherheit und

Aeouretesse, mit der er die melodische Phrase und das

Passagenwerk behandelt und ausführt. Ein Sänger, dessen

ganze Ausbildung iu einer bornirt-einscitigen Dressur auf

ein paar Arien oder Opernrollen besteht, wird nie im

Stande seilt, ein« Trioleu- oder Sechszehntheilpassage von

einigen Dutzend Noten Länge mit vollendeter Egalität be-

züglich des Werthcs jeder Nolo zu singen.

Die Egalität im Figurenwerk ist eine Eigenschaft, die

nur wenigen, nur Sängern vom ersten Range nachgerühmt

werden kann, obwohl sie eben so wichtig ist, wie Rein-

heit der Intonation. Für diese pflegt das Ohr der meisten

Musiker, die sich, weil sie Musiker sind, mit Gesanglehre

hinlänglich ausgebildet zu sein, für die

Egalität der Passage hingegen haben sie selten

Toctgefühl. (Forlsetzung folgt.)

•Wt : - •

.. •>
e e u e.

Die Weber'schen Opern sind wieder vollständig auf dem

Reperioire der K. Oper, von welcher nur der „FreischQlz" nie

verschwunden war, wenn er im lotsten Decennium auch häufig

als Lückenbüsser eintreten mussle. Bei seinem jOugsteo Er-

scheinen diente er zur Inlroduclion eine» jungen, talentvollen

Gastes, Frl. Tellhcim aus Wien, welche als Agatha erschien,

jener dankbaren Parthie, welche ihre nur einigermonsaeii ge-

nügende Vertreterinnen so leicht nicht untersinken lässt. Auch
Frl. T. genügte, gab aber freilich auch keinen Beweis, dass

sie für die K. Oper eine verwendbare Erwerbung ist, zumal

in einem Fache, in dem sie allenthalben Frau Harriers als

weit überlegene Rivalin sehen würde. Die Sängerin besitzt

eine jugendfrische, hohe Supranslimme, die in der tieferen

Lage durchaus schön zu nennen ist, während die hoho und

höchste an Klangkrafl zurückstehen und nicht frei ausgeben.

In ihrer Ausbildung ist sie noch Anfängerin, wclcho sich vor

Allem manche Gesangsunart, wie das ungerechtfertigte Treruu-

liren, eine fehlerhafte Accentuation u. s. w. abzugewöhnen

hat. Mehr genügte Her declarnutorische Ausdruck in der „Jes-

sonda", deren Wiedererscheinen willkommen geheissen wird,

Hier, in der untergeordneten Rulle der Amazily, fanden wir

sogar ein gegliedertes dramatisches Bild, welches der Senti-

mentalität vortheilhafi nicht allzuslark Rechnung trug. Aber

wir glauben nichl zu irren, wenn wir Frl. T. am Meisten für

das Fach der Opernsoubretlen befähigt halten, weshalb wir

meinen, dass sie hier schon jetzt mehr reussiren würde. Sie

rief in uns nach Jahren das Bild der Sophie Triotsch wach,

mit der sie viel Confurmcs hat, während ihre äussere Erschei-

nung der Verstorbenen überlegen ist. Möchte Frl. T. einmal

den Versuch als Aennchen, Zerline, Bloudchen, Marcelline oder

Rezia wagen!

Nach längerer Pause erschien am 5. d. M. neu einsludirt

„Christine", dio Oper des Grafen Redero. Das sorgsam ein-

sludirte, vortreulich ausgestattete Werk fand auch diesmal den

Beifall, den es seiner trefflichen musikalischen Ideen, des durchaus

ehrenwer Iii eii Strebens nach besserem dramoli-clien Ausdruck

und der maassvollen Verwendung der Kuustmiltel wegen ver-

dient. Dass die Wirkung manchmal nicht dein guleu Willeu

Stand hält, heischt Nachsicht, wenn man bedeukt, dass der

Componisl nicht ausschliesslich Musiker ist, sondern eine der

höchsteu Stellungen im Staate einnimmt. Dies berücksichtigt,

darf man die Partitur mit Lob auszeichnen, tla sie nicht selten

sogar strengen, kritischen Ansprüchen zu genügen weiss. Frau

Köster, obwohl indisponirt, verläugnete weder im Gesang,

noch im Spiel die grosse Künstlerin, als welche sie dasteht.

Das schöne Strophenlied im 2. Acte, in der Volksweise ge-

halten, war ein Musler des mettare di voce. Sie wurde, eben-

so wie Frau Harricrs (Ella) wiederholt und stürmisch ausge-

zeichnet. Auch die Herren Fr icke, Bost und Krüger wa-

ren durchaus tüchtige Verlroter ihrer Rollen uod nur Hr. W o-

worsky als Arved unterlag gegen Ende den Anstrengungen

und einer wachsenden Indisposition. Das Ballet feierte

Glanzabend; es war, als fühle es sich von der

graziösen wie charakteristischen Balletmusik ganz

angeregt.

Das Concert des K. Domsängers Hrn. Flügel gehörte tu

den interessanteren der Saison. Wir gehen sogleich auf

den Kernpunkt des Programms, als welchen wir Rubinsteiu's

grosses Quiutell für Klavier uud Blasinstrumente, Op. 55, be-

zeichnen müssen. Die hiesige Kritik bat sich im Allgemeinen

diesem Werke zu schroff gegenübergestellt. Sie tadelte be-

sonders die Behandlung der Blasinstrumente und ihr Verhält-

oiss zum Klavier, mit Unrecht, denn die Schwierigkeiten sind

nicht unbesiegbar und wurden sogar rechl anerkenneuswerth

7«
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überwunden». Der rein musikalische Gehalt i«t aber eio so

Oberwiegend bedeutender, dio Erfindung so reich uod edel,

Jasa dieser Voriug schon hinreichen inOsste, um der Parbtur

ihren hohen Werth zuzuerkennen. Das Scherzo in A-rooll ge-

hört zu dem Reizendsten und Originellsten, was Oberhaun! auf

diesem Gebiete geschaffen Ul, und das Andante in C-dur mit

der breiten Cantilene des Horns, welche nach den verachte-
.

dcnslen Wandlungen schliesslich dem Klavier mit vollen Aeeor-

dco zufallt, hat uns auf» Höchste interessirl. Diu Ausführung war,

wie es nicht anders zu erwarten, wenn ein Meister wie Hr.

v. Bülow die mit ihm Wirkeoden beseelt und inspirirt, ganz,

vorzüglich; einige Verstösse dürfen den Bläsern verziehen wer*

den. Frl. Jenny Meyer sang mit liefer, voller und gesättig-

ter Stimme und mit geistreicher Nünnciruog die dramatisch«

Scene und Arie von Beethoven und erntete gebührenden Bei-

fall. Hr. Concerlmeister Becker adelte Paganini'a Variationen-

Machwerk durch jene Bravour und Kunst des Vortrags, wie

sie zum Beifall hinreissen müsseu. Zum ersten Male intro-

ducirte sich dem Berliner Publikum Frl. Anna Reiss, eine

junge Sängerin, der ein guter Ruf vorangegangen war,

den wir auch zum Theil gerechtfertigt fanden. Sie begann mit

der durch die Arldl hier bekannten Arie aus „Gazza ladra" und

zeigte zunächst eine überaus stmke Sopranstimme voo schö-

ner, aber monotoner Klangfarbe, die sio durch ihre Vortrags-

manier nicht ganz abzustreifen weiss. Zu der Coloratur, wie sie

Rossini (ordert, sind glückverheißende Anfänge vorhanden; es

sind aber noch unausgesetzte Studien notwendig, um damit ge-

nügen zu können. Mehr befriedigten die Lieder, wenn schon auch

hier die Klippe der Monotonie nicht umschifft wurde. Das«

aber ein Meister eine solche fehlerhafte Mundstetluog der Dame
geduldet hat, ist uns unbegreiflich. Hr. v. Bülow spielt» mit

nicht zu erreichender Vollendung jenen geistreichen Bravour»

walzer von Liszl aus Gounod's „Faust", der das Publi-

kum in seltener Weise hinreisst und daher das eigentliche

Klavier - Saisonstück geworden ist. Der Concerlgeber endlich

saog das Abendlied von Mozart mit sanft elegischer Empfin-

dung und zwei Lieder eigener Composition von entsprechendem

Gehalt, das eine in As-dur, ernster gestimmt, das andere in

C-dur, ein naives Tanzlied im Dreivierteltakt, nicht ohne Be-

ängstigung aber mit correctem lobenswerten Vortrag.

Der Königl. DSnische Hofpianist Herr Hasert gab im

kleinen Saale der Singakademie ein Concerl, dessen Auditorium

fast ausschliesslich aus Kunstkennern bestand. Der Concerl-

geber ist uns in seiner Eigenartigkeit als Pianist und Corapo-

nist bereits von seinem vorigen Aufenthalte her bekannt. In

beiden Beziehungen ist er entschieden Eklektiker, bei dem die

rationelle Seile in ihrer düstersten Färbung vorherrscht. Als

Virtuos reiht er sich den besten der Gegenwart an; technische

Schwierigkeiten hat er durch unausgesetzten Fleiss überwun-

den und sein Ausdruck ist das Krgrbniss philosophischer Prü-

fung. Dass die Correctheit manchmal zu wünschen übrig

liess, darf man bei einem so bedeutenden Spieler wohl auf

ungünstige augenblickliche Einwirkungen schieben. Die vor-

getragenen Origioalcoroposttionen waren der phantastischen

Individualität des Schöpfers entsprechend. Am Meisten sprach

uns die eigentümlich« norwegische Fantasie an, deren

Thema in durchaus origineller Weise uod doch klar verar-

beitet ist

Die Herren Engelhardt, Pahst uod Zürn gaben am
7. d. ihre letzte Triosoiree, die sehr stark besucht war. Ein

Grand-Trio Op. 10 vom K. Musikdireclor Jshns eröffnete den

Abend. Das Werk, dessen Epitheton als eino Licen* des Pro-

gramraes zu betrachten ist, lisst nirgends das Weber'scho

Vorbild verkennen; an dio Sonate Op. 24 wurden wir sogar

oft direct erinnert. Das Trio beginnt in A-moll mit kräftigen

Accordeo und geht zu einer ansprechenden Caoülene dos Kla-

viers Ober, die, besonders wenn sio von der Violioa aufgenom-

men und vom Violoncello tmiu'rl wird, edel und schön hervor-

tritt. Das zweite Muliv <in G-dur) wird vom Cell« fragend

begonneu und von der Violine beantwortet. Die Verarbeitung

ist aphoristisch und stark moduhrt; der Uebergang zum Thema

Mar und molivirl Frappant ist am Schlüsse des ersten Satzes

die Wiederkehr des A-moll-Thema's in A-dur. Das Andante

möchte der bedeutendste Theil des Werkes sein. Es beginnt

in F-dur mit breiter, edler Cantilene, die nach und nach eiueu

feierlichen Charakter annimmt uod nur aus den Passagen

erinnert aber evident an das Andaote der schon genannten

Weber'schen Sonate, welches er sogar in den Syncopen der

Begleitung und in der Illustration des Hauptthenia's bei der

Wiederkehr iutitirt. Das Scherzo 0-mnli \ beginnt mit Schwung,

verlauft sich aber im Trio (D-dur) in einen Walzer, wie er

eher im Baalsaal statthaft wäre. Sehr wirksam tritt in dem-

selben die plötzliche Tactpause am Schlüsse ein. Der lelzto

Solz in A-dur hat seinen Höhepunkt in der H-moll-Cantileoo

des zweiten Theils, die nach H-dur Obergehl. Ebenso über-

raschend und effeclvoU ist der Wiedereintritt dm Hauptthemas.

Ais Vorzug de« Ganzen bezeichnen wir die knappen Dirneo-

sionen aller Satze, wodurch das loteresse bis zum Seniums

wach erhalte« wird. Dio Ausführung war, obenan das- Ria«

vier, sehr befriedigend und würde noch mehr gewonnen ha-

ben, wenn im Ensemble der Violinist den Uebrigeo ebenbür-

tiger gewirkt hatte.

Der SchJuss der heuligen Revue ist dem genussreichen

Vocal- und lustrumeutalconccrt unter Direclioa des Herrn Hans

von BOlow gewidmet, «uf das wir in der vorigen Nummer
aufmerksam machten. Der Oocertsaal des Königi. Schau*

spielliausea war gut gefüllt und auch die Königl. Loge von

Höchsten Herrschaften besetzt. Man begann mit einer nouen

Ouvertüre „Dimilri Donskot" voo Rubinstein, welche gleich

voo vornherein das Interesse fesselte. Auffassung und Aus-

"

druck aind durchaus klar und von romantischem Gepräge. Me-
lodie, Harmonie und Rhythmus sind gleicherweise von hoher

Schönheil und die Instrumenlirung giebt von einer ausgezeich-

neten Technik Zeugnis*, sodass wir nicht anstehen, diese Par-

titur als eine der interessantesten zu bezeichnen, welche uns

die Neuzeit auf diesem Gebiete geliefert hat In die Einzel-

heiten nach einmaligem Hören einzudringen, ist schwer und

die Analyse würde den uns zugemessenen Raum Obersteigen.

Wir versuchen daher nur skizzenweise die hervorstechendsten

ZOge zu charakterisiren. Die Ouvertüre beginnt im langsamen

Tempo sanft und edel in D-moll mit einer Phrase der Bisse,

die sich mit den übrigen Stimmen schön und eiofach verbin-

det und in der Haltung an den Eingang der Iphigenien-Ouver-

türe von Gluck erinnert- Zum Tremolo der Geigeo tritt eino

herrliche Melodie der Oboeu uod Fagotts, an dio sich ein Slrio-

gendo, ein Sforzato der Blaser und ein mächtiges Crescendo

schbessen, welche zum Allegro in G-moll 1 überleiten. In

diesem Satze tritt ein sanftes Mouv der Bläser, von einem

eigentümlichen Rhythmus der Bässe getragen, sehr schön

und wirksam heraus. Die weiter« Ausarbeitung ist zwar stark

und frei modulirend, aber klar uod deutlich molivirt. Beson-

ders effectvoll aber ist der Scliluss in G-dur, wo ein choral-

artiger Cantut firmut der Bässe sich zu dem Tremolo der Gei-

gen in ihren höchsten Lagen mischt. Der Eindruck der Ou-

vertüre, deren Ausführung tadellos war, war ein Oberaus bo-
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rriedigouder, und es gab. eich eBe^thalben der Wunsch kuud,

sie öflef tu hüreo. — Dos tweite groeM OrcheslcrstOck des

Programme war dis Ouvertüre tur Oper „Dinoeab" von

weiche dem Publikum tum ersten Male vorgeführt

der man mit der graulen Spannung entgegensah»

Das groseartigo .Meuterwerk begann mit idyilisctitni Reixe u. man
sab Ober die widerspenstigen »wetten Violinen und Flöten gernhtn-

Vererbeilung. De tritt feierlich, gehoben durch die getragenen

Aecorde der Orgel der Chor ein, deoi der religio*« Marsen

der Macht d?n Hörer ergreift, besondere wo der Aufschrei des

gesanuuten Orchesters und der merkwürdig schön angebrachte

Trommelwirbel den ein«ehla^pndon Utiti kurz j aber »JbOber-

trefTlicli nialeu. tödlich löst dir blemlend schöne Srhlusasalz

mit seiner effeclvollen Steigerung allo mAchtig angeregten

Empfindungen *u Freude und Jubel auf. Das «rar aber euch
ein Beifall, wie er seiton im ConccrUaale losbricht) dar ent-

husiastische Stumi wollte such kaum legon,, und derverdlenst-

volle Dirigent uiusslc wiederholt ertcheinsn. Ehr* aber nett
dem U-big'*cl»eo Orchester; es hatU sich selbst obertro (Ten.

De» Scbluss oinchte der preisgekrönte KrGnuogsmarscb von
F. Lux, ein in seioer Art bedeutendes Weik, in dr-at eich

sine bedeuieodo coolrAt>unk tische Kaoat aH einer wür-
digen EiaptitKlung glänzend paaren. Die Instrumentation irt

üppig und mit grossem Geschick in der Massenverwendung
gehaudhnbl; der sinfonische Styl mit grossen bestiiiiortea SO«
gen festgehalten, sodass der Name „Marach" fast tu dürftig

für diese wirkungireiche Compositioa srscheiat, welch« «Ment-

ha beu Aufsehen machen wird. Hier ist der Ort, der nitsRe-

tekbnelso Orchesterdirectsoa H. reo BOlow's tu

beim Kenner die höchste AaerkeMung floden musste. Er war die

Seeke der wahrhaft briUeqlea Ausführung der genannten Werke. An
seinen Taktstock, wie ao einen Zauberstab gebannt, den «r mit be-

wundernswerter Energie und Feinheit handhabte, mischten

und (Osten sich die Messen mit eiuer Sicherheit and Klarheit,

welche die Garantie des Gelingens von vornherein sicherte.

Wer kann alle die Feinheiten und Nuancen aufUhlah,, die er

bei jedem einzelnen Stucke liebevoll und geistreich hervorge-

kehrt hatte! Die Dtnorah*Ouvertüre allein wird für ihn in viel«

facher Beziehung ein Mooumeot aain. Wir sä

das* wir sie sobald nicht wieder in so ausgezeichneter Weise
werden, und seine Direclioti des episodischen Marsches und des

mit lortreisseuden Scldusses werden uns unvergesalich bleiben,

klüchie Herr von Bülaw öfter als früher seiosn PIsU am
Dirigoutenpulle eiansboirn! Dans Herr von Bülew am Piano,

auf dem er Liszl'* Capriccio Ober Motivo der „Ruinen von
Athen" vortrug auf's Glänzeödste reussirU, vsrslebt sich van
selbst, da er als Pianist uoübcrlre(T1ich ist. Herr Concertineister

Becker bereitete durch den Vortrag des hier noch nicht ge-

spielten Vieuxtomus'scfaen Violiocoocerls Op. 37 Kennern und
Laien einen ausserordentliche» Genus*. Sein Spiet war ein

ebenso technisch-brillantes, als lief smpfuodenes, und man war

io Zweifel, ob man. dem Componisten oder dein ausführenden

Meister den Preis zuerkenneu sollte. Frthil. Reim hatte ihre

Vorträge aus dem bereits Beksooten gewiblt. Sie sang die

Kircheoerie ,.PUid Sonore1 ' von Stradolla und die Bethly-Arie

von Puoaeüi uud docuiuenlirto skh als eine feine kunsli<eQble

Sana«»!0» weiche sich gleicherweise auf dem Gebiete des ge-

tragenen, wie des Coloreturge&nngee mit Glück und Sicherheit

bewegt und einer bedeutenden Zukunft entgegen gstit. In sel-

tener Weise erbaut und

den Coneertsnnl and laoge wird noch die Erinnerung an «Ba-

sen genussvoUen Mustkabend in uns nachwirken.

Die lonfie Sinfonie-Soiree der K. Kapelle wurde mit Che-

rubinfs Ouvertüre autn „Wasserträger» eröffnet, welche trotz

der Einfachheit der Instrumenlirungsmitlel jederzeit ihre gewal-

tige Wirkung behauptet. Es folgte die schon früher hier ge-

hörte Sinfonie No. 4, D-moU von R. Schumann. Das Werk
i den besseren und klareren des Componisten; es ist

freier von düsteren, unbestimmten, fast nebelhaften Zügen und

bewegt sich frischer, rhythmisch enlschiedeoer und abgerunde-

ter, besonders im ersten Thefl des ersten Satzes. Der tweite

Theil desselben wurde ebenfalls nicht nachstehen, wäre er nicht

allzusehr ausgesdehnt, wozu dio sehr kurzen Figuren der

Hauptmotive auf die Dauer nicht Interesse genug erwecken

können. Recht fühlbar wird eine Lfingo durch die Wiederho-

lung der den Mritelsntz beginnenden, an eich tiemfieb gedehn-

ten Vererbeilungsporiode. Die folgende Romanze ist von schö-

ner Wifkong und nebst dem 8cherio Glanzpunkt des Werkes.

Am meisten befriedigt der letzte Salt, obwohl er in seinem

zweiten Hauptmotive auch eine etwas sehr starke Reminiszenz

aus dam Adagio der D-dur-Sinfooie von Beethoven enthalt.

Wenn der Eindruck des ganzen Werkes auf die Zuhörer we-

niger lebendig erscheint als sonst, so liegt dies hauptsächlich

darin, das* sAimntliche vier Satzo zusammen verbunden sind,

demnach jeder Einzelne nioht so tu selbstslaudiger Gellung

kommt, als wenn, wie üblich, jeder Satt für sich abgeschlossen

ist. Hierauf folgte das reizende Adagio aus dem Quintett CmoN
von Mozart, von 22 Violinen, 8 Bratschen und 8 V ioloncellen

so trefflich ausgeführt, dnss die Wirkung fast eine electrieirende

war. Den Schiuas des Abends bildete würdiger Weise, die io

Kreise lange nicht gehörte Sinfonie Pastorale von Bee-

thoren in sehr gelungener Ausführung. ' «

Es liegt noch eine Besprechung des iu der Singakademie

aufgeführten Hequiettw von Kiel vor, die wir in der nächsten

Nr. geben werden. d. R.

Londoner ConrespondoM.
r f i *

London, den T. Ftlirusr 1662.

nlr sehmslehstn, dass diese Zellen, wsfebe die

Schicksal» dar Schwestern MsreblslO auf sngllsebrai Boden

bebaedalD, fiir Berlin, wo die Sangsrnaea eine Zeh lang dto

Heldlnaea des Tsges waren, nicht ohne Interesse «ein werden.

Anfang dea vorigen Monate ersebisnen die KOesilerlonen In

St, James Hall, und bsbee seit Jeasm Abende eaausgeoettt hier

uod In der Provloi Trtampa* gsarnlat. Zuerst wsr dss Lon-

doner Publikum ziemlich bObl, eher ss wahrte niebt längs, so

steigerte sieb der Beifall bis zum Eatbaslssmos. Die gsazs

und weoo aueb der Aettesteo d»r Vorzug eingeräumt wird, SO

wird doch das Talent der Csrlotts Maroblsk» keineswegs unler-

seaalst. Den Gipfelpunkt dea Beifalls read dss Duett aus „Se-

miramlds", welches die Osmsn In slaem Ebenmastss vortrugen,

wt lebte ans io Erstaunen setzte. DI« Coozerts der Dsmsn wer-

den dureh andere KOostler unteralolz», so oemeOllleh von Vfeux-

temps aad Artbor Napoleon. Der berühmte Violinist sptslts

s*lo Dcueslse Coossrl seelenvoll und mH einem Feuer, dss den

grössttn (j«lg»r seiner Zoll kennzeichnet. Arthur Napoleon bat

sieh seit vier Jahren hisr aleht boren lassen und tntwlsebso

w eilt ftt ia^q uijj) die c 1 1 stein 4 cüli Mao IiaI bivf ac b o c 1 1 facr*
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sutgeluoden, des» der „Usine A»thur" jetzt «lobt mehr der

„kleine Künailer" ist, der auf «In« gewiss« Nscbslebt rechnen

darf. uM einzelne Ree»ps*nt«u sind Ulm kam unbarmherzig iu

Leibe gegangen, in Begleitung der. erwähnten lütoeüer haben

alcb di« Geschwister Merebisfo nacb der Provinz «od »w« naoa

Manchester, Ltveipool und dea kjfIneFeav SIAdten de» N'nrdeus

g-,wen d l.
,
Ihr gl«ir>baa*siger Vortrag Jat fast aprflohwOrlltch g»*,

wurden., so dasa «In Journal Jüngst, sie Cbe/Ie* Hell« ond Ära»

bella Goddatd daa Mozart'acbe Goncert in D-d«r (Ar zwelPisuo'a

eplellnfi. segle, da* Zusammenwirke» der. i beiden Künstler. sei

als Msrcbi>ioglcieb»a gewesen. Wean ich tob Halle und der

Godderd spreche, kann leb euch bot die „Monday-Populnr-Con*

zarte meinen. In welchen die Künstler beetiodig IhftUg lind.

Durah V'ieuxtempa'a Abfelaa Wrablela map das Pro^remui dereel*

ben gefährdet, iadratra lat der Violinist Seinton, Dolby für

Um elogelrelen, und macht dieser Stellung Ehre. In der letzte«;

Soiree wurde der Sobo Ibreo Coneerlmeiatere Rica, der unter

«04 wallt, und eoo.l an der swefleo Violtae mit Erlolg tbalig

war. mit der Vertretung Vlaostemps' betrau«, und löale die

«SB wlarige Aufgabe in glänzender Weiee, weluhe der Zukunft

d«a Künstler» reiche Aussiebten eröffnet. Dleea Conzesle neb«

men noch Immer dea ersten Ren« ein, und jeden Programm lal

ein wahrer Schatz von Composiilonen. Waa diese Cooerrle im

UebcrQuea haben, daa fehlt unteren Theatern ganz. An Stella

daa lyriseben Drema'e haben sieh die hier leider zur zwellea

Natur «-ewe-rdeoeo Weihnächte- und Faelaaehispealomlmeu Raum

w. schaffen gewuaat, und nur Balfa'a „Purilaoertoebter" laasi.

«lob nicht verdränge«. Da ihr aber ebenfalls eine Pantomime

angehängt wurde, so halte aie darunter izu leiden, indem sie bis

auf die Hllfte reduclrl worden ist. Ausserdem haben wir Im

Drufyleaetbealer eine englische Qperetltooper, deren Haupt-

alütieo Deutaeba sind, naatlleb die ihnen bekannte Jenny

ttaor, der Tenorist Reinhardt and Carl Poraaae. Hoverl Glo*

«er, der bekannt« Compooiet, hat aiob uuler d*Oi Titel: ..0*e»

too oßn" (Einmal zu oft) ein kleines einaktiges Libretto ge-

schrieben, es In Musik gesetzt, und mit dieser Oper haben sieb

die Deutschen hei den Engländern in der Netionsl-Oper einge-

führt. Die BlOette ist niedlich und enthalt viele einzelne Lieder,

dia hier ein rasendes Glück raaohen. Die, Oper Ist bei Duneao,

Davison et Comp, erschienen, und bereits sollen Tauaende von

den einzelnen Kammern verkauft sein. Coocurrens mit Ihr

macht dia in'a Englische übertragene Oper Offenbach's. ..Le

Manage aum Laeiemej", welche im New-Royelly-Tbeeler vor un-

gefähr vierzehn Tagen zum ersten Maie aufgeführt uad allabend-

lich wiederholt worden lat. Ea steht zu erwarteo, dess dia an-

deren Werke Offenbach's ebenfalls bald deoCsnal passiren werden.

Von der grossen englischen Oper, aowla von ilelkulschtm Unter*

nehmen, wird Viel gesprochen, doch dürfte kaum elwaa Ordent*

llches zu Stunde kommen. KrAfte sind zwar vorhanden, aber

wer vermag ala zu vereinigen! Aqda Mlloer, eine ganz brauch-

bare Singerin, Ist so eben voo Amerika söge kommen und Sims

Reeves befindet sich mit Jeony Lind eaf Coocerlreleen. Der

Eine kommt, der Andere geh', und mit der englischen Netional-

Oper siebt es Immer noch traurig aus. Dagegen »trotzt dio An-

zeige der eilten Saison 4er „New-Phllh»rmoote-Con«erte" vnn

Künstlernamen, wie wohl nirgend eine ihnliehe Vereinigung auf-

zuwehen tat, so Clara Sohumaan, Wilbelmiae Clausa, Joachim,

Vleoztemps. Wlenlswakl, Rubisstelo etc. Mit Ansnabme einiger

Orslorleoauffübrnngen, dia slsttgeronden haben, bleibt Nichte voo

Bedeutung inltzotbellen. Februar und Mart alod stets In Lon-

don die alllla Zelt and erat mit dam April tritt die Saison io ihr

volles Lehm.
i . . 'i rV , . . ,t ,i »

Nachrichten.
otilax G. Verdi trifft am 16. 4. auf dar Rüokrelse voo

St. Peleseeurg nacb Paria hier ein. Beia* rar das Italienische

Im November d. i. zur Aufführung, da die fortgesetzte Krankheit

des Frl. La Krün ein früheres Erscheinen unmöglich gemacht hst.

— ku Monat AasM wird, dem 'Vernehmen oscb, «Ine its*

Uaoiacho OparogeselUobaft im ffrallschen Loeale Vortiallnn»

gen gebeu.

— fc'rAuL Ar4ot wird bereite, ond zwsr auf Speelaibefehf

8r. Mai daa KOnlge, Im ntchsteo Monat auf der KOolgl. Bühne

gast Iren. . i
.• I» 1 it» * •

1 u i >'' '

Magdeburg. Tlehslecbeek hat sein Gastspiel mit dem

Robart in Meyerbeer', gleichnamiger Oper beendet «ad Ist zo

einem Cyekia von Gastrollen naeh Leipzig abgeretat. Oes Re-

aullat aaloer Brlnlge war In kOnstterlseber wie peevowrer Be-

ziehung ein gutes. ,r* i.-t

Poeea Die Opern: „lustig« Weiber-, „Maurer 0*4

Scbloseer", „Don Jose/' worden io letzter Zelt hier gegeben ond

drei Mal mit grossem Beifall wiederholt. PH«. Klotz, Hofland

und Frau Breooer elnd tüchtig» SftDgerinoen, dia HerreO 0«-

rse, Grunow, Sebffne und Stengel brave Singer.

Aackea. Am Stf. Januar hat der Verein der Sereploaabrflder

vor «wer gewählten Zuhörerschaft elo« Owerette: „Das Ineognilo

oder der Füret wider Willen", voo «ne«rem geistvollen Mitbürger

Henuaaa Kipper aafgeführt Dls Musik ist allerliebst, eoqaett,

naiv ond originell, si« beluiodet ein bedeutendes Talent nnd fei-

nen Geschmsck. Es ist keine Frage, daes dieser junge Künstler

durch seine vorzügücheo Eigenschaften ale Virtuos« nnd Musiker

in Deutschland grossen Erfoli; haben wird.

— Herr uad Frso Mr. L'Arroags beben hier In 14 Ta-

gen 0 Mal vor ansverkauftem Haue« in „Orpbetie in der Uo-

tarweit", aalt immensem Beifeil geetlrt ond werden das Gsst-

spiel auf »IlgaaMtaesa Verlangen foeieetxen.

ChemnIU. Die Stadt hat Vnn den Theeter-Aktlonlren des

Thaaler für dl« Summe von C3.000 Thlr. kluflieb erworben.

DÜH»eld»rf. Hr. J. Hermenna wird sein mit dem günstig-

sten Erfolge gekröntes Gastspiel noch bis tum 9. Febr. hier fort*

setzen. Die Vorstellungen „FldeHo", „Don Juan", „Lustige Wei-

ber von Windest", Jüdin" und „ZauberflOte" fanden bei ausver*

kauftem Harne statt nnd brachten einige Wlederboloogen dersel-

ben kaum minder gute Einnahmen.

Lelpaig. Das 14. Aboonemenlaconceri im Saale des Gewand-

hauses, am 33. Janner, führte an» die KOnlgl. Hannoversche

Hofopernetugeria Frau Caggla ttl-Tet telbach zu, welche mit

einer freilich etwas färb- und metalllosen Sopranstimme weder

durch den Gesang eines Reellativa mit Arle sua Jesaonds" von

Spohr, noch such durch zwei LtedervortrAge (Compoaitlonen vno

Marsebner und Meyerbeer) In höherem Sinne befriedigende Lei*

stungen zu bieten vermochte. — Daa 15. Abnnnemenlseonoert im

Saale dea Gewandbausea, am 30. Januar, brachte Im zweiten

Tb eile Bettboven'a charaktervolle, clee'iache Musik zu GOthe's

„Egmonl", dia, Musikern und Publikum gleich gelOnflg, doch nie

Ihr« li«r ergreifende Wirkung verfehlt.

Mdaebca. Eine angenehme u. nicht mindergenussreicheStunde

verschaffte der Besuch der em Bönning den 19 v. M. Im phil*

harmonischen Vereine stattgefundenen Mattnee. Das schon vori-

ges Jahr mit angeibelllem Beifall aufgenommene Trio von Eckert

wOrde von den Herren Sebdncben, Kebl und Slgl such die*

seamal mit jener Meialersobsft vorgetragen, dls wir stets bei die*

sen KOoetlero gewohnt sind wod die MO tu den ersten Kunst*

notabllitattn hissiger Stadt zu zahl» berechtigt.
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— Am Sooslftf JmIIo dts «tonte Aufführung de» Ootinod-

i eil« Ii .J'aual" bei Aufgehobenem Abonnement srit erhöhten

b4uiri(i**retoen da* Hase in eUen Riumer. gefOlll. Dto dleem*-

ltde Aufführst* war Wtoden in alias Theiton htfrlsd^d; Frk

g-lesle ixeotte stob al» Mangncetha wieder iot\ der vortbcilbaf*

lesteu Seil», auch liegt ihr diese Paribi» nach der vorliegenden

Btorlebiuog sehr günstig und peeet eehr gut fftr die Individuell-

IM, der Sängerin, welebe dl« lyrischen Stallau dar Rolle aehr

gut spielt und Bings, des dramatischen Momenten der teilten

Akt« jedoch mlader gerecht wird; olebladeetoweoi|?«r zeigen

AufI..»uog i)ud Varlrag richligea.Verattadfito*. Dum die Auf-

Besorgt, indem für den Soldatsnobor zu dem 21 Mann starken

T»e«*erehor oo*h ein Ober 30 Milglieder zahlender M»onerge-

sangsvereln gelogen lat. Und AUa »logen m*t solcher Kraft and
Energie, de«» die»» »ebene Nummer Die den Daceporof entgeht.

Ken, der „Paust" tsf Mr Nsaborg ein Erelgnlse geworden, dn
sobald oleht OherOOfrell werden dOrfle. — Zunächst werden

Maillart'i „Flsebcv von Catae.ee" eiuetndlrt, eine Oper, auf

die tnatf naen den Erfolgen dea „GlÖekcheo dee Eremiten"
mit Recht bedeutende Hoffaungen »etil, sowie r. Plotow's Ope*

retle „Wlltwe Grapln".

.
• — Der Ctorlervirtuos Hr. Rod. Niemann gab am 14. Jan.

der Oper auch dieamal wieder eine sehr gQmtlge wer, ein Conrerl Im groaera Saale dee Conventgarden, deaaen Räume

bedarf ' keiner Erwähnung; wie e> den Anschein bat, steinern

Regen»borg. Zmv\ ereles Meto: Da» Gldekcben del

Eremit»», komisch» Oper von Maillart. Frl. Meyer (Ree») iet

mit Recht dar Liebling dee Publtkume; grosecr Fletoe. eis» »or-

treffliche, glockenreine Stimme, glückliche dramatische Auffae-

euug und üsretrllungsgahe niAchen- diaee.Oemo ele erel» drama-

lleebe Sängerin boebtt ecb«tz»o»wer|b.

Mains. SO. Januar. , Gestern fand ein Coozert dea Hrn.

Alfred Jaell, Konig). Hsnosver'soben Uofsianlat, vor einem zahl-

reichen Peblikwn alalt, unter Mitwirkung der' Herren Horn,

Helnefelter und Phlllppl und gewahrte einen eben eo echÄ-

nen el* seltenen Cenu«». Hr. JereJI «»leite da» G-moll-Trto) von

Mendelssohn mit den Herren Horn tood Heloefeilerv „Gavotte"

von Bach, Variajioptu v HAndel. „loterlaken" (No. 1. Mt'PiM-

e> Sei*»») und eine Traoecrlptlon des Pllger.Choee ans

„TanuMseer", sowie eise „Dtoerah" • Troneeriptios von

Compoailioo und ausserdem noch eines Walser und

„Bereeu«e" von Chopin, lo almmiiiehen Vortragen bewlbrie

Hr. Jaell eeinen Ruf wieder auf das Glluzendste und daa Publi-

densrlltea mit wachsender Theiloahme, dl» »ich in

Darmeladt. Dem Vernehmen nach beabsichtigt uosere Oper

In den Moneten Juni und Juli zu einem Geaammtgaalaplel nach

London iu gehen.

Frank Tort a. 9. Die aebwedische SAngerln Frau Michaeli

bat die Bflbne wieder verlasaen und wird dem Vernehmen nach

nur ale Cooctrtsaogerln. auftreten. k .

remen. Hr. Dir. Behr bat in Verehrung für Felix Men-

delaaohn dessen Geburtstag am S. Februar in wardiger Weise

gefeiert. Den Anfang machte daa Llederaplel: „Die Heimkehr

aus der Fremde** lo eehr gelungener Darstellung durch die Her-

ren Dir. Behr (Kaut). Wild (Hrrmanrj), Wraike (Schölt) und

die Damm Carl (Lfesbeth) und Dessolr (Sehulzln). Diesem

folgte die Ouvertüre: „Die Hebrlden". Znm Schluae Finale aus

„Loreley**. deasen Soloparthie von Frl. Carl In befriedigendster

Weiae gesungen wurde. Die ganxe Vorslelluug erfreute sieb

dea grössleu Beifalls.

Hamburg. Am 5. Febr. fand die 8. Vorstellung von Gou-

nod's „Faust*4
stall. Also In zwölf Tagen achtmal „Faual".

Das Ist ebenso ehrenvoll für daa Werk, als für unsere Böhne,

welche für jede Roll« eine doppelte Beaetxung vorgesehen hat,

um dem erwarteten groaeaHttten Erfolge Krchnung zu trauen.

Dlceirrlet aber watirtiift rrjtossal, hOch nfchl dagewesen; nurch

die übereinstimmende Kritik aller Zeitungen und durch stets

Ausverkaufte, enthusiastisch gestimmte HAuser ronslatirt. Kein

Wooder, dsss für einen solchen Erfolg auch ein doppelt bepelz-

tes Gretehen norb nicht ausreicht und dasa man ein» drille Re-

prgseotapiip^f^f .diese Partfale JlirbeJilehen musaie, .sodass-jetzt,

abwechselnd «rld. Frl»d*ri»l, Lila und Spohr die Rolle sin-

et man lo ausgezeichneter W eise

reich mit 7.uhflrew besetit waren; Den Vortragen dea talent-

vollen Clavlereplelers folgte daa Publikum mit gezäunter Auf-

merksamkeit. Br' anleite Compoellionen von Kutlak, Ltezt, De-

prosee fvfjn Lctiterem einen vortrefflichen Mtrelu fmia$Hq*t) und

Variationen nebet Fuge von Fr. Kiel unter groesem fteffetle.

— Das 1 froher von Peodör Wehl redtgtrte Feotlleton der

Hembnrger „Reform", fretltaQg bemerkt daa verbretietete der

bleeigen TagrebWrlter, Ist eett Ende dea vorigen Jahres an den

Schriftsteller Hrn. Tb. Gasamann übergegangen, welcher dieser

Rnbrlkr eine grosse Mennfgfaltigkeit verlieben bei Namentlich

(Inden dt«
1

mit grosser Unparihetliebkelt und gründlicher Boh-

ne« kenninlee geeebriebeneo Theater • Referate alrgecoelne Aner-

kennnng. • f •v« ; 1

— Der erste Monat, seft Hr. B. A. Herrmahn die Diree-

ttoosfohrong flberoommen, Ist in Ende. Man darf sagen, dast

er an Mannigfaltigkeit dee Dargebotenen nichts zu wonseben

obrlg Hees. Die Oper brachte uns auaser „Faust und Marga-

rethe" dee komleche Slngeplel: „Oer Ehemann vor der Thür"

und ein einaktiges Ballet „Maskenechert". Gelingt ea Hrn. Dir.

Herrmann, rflsllg auf dem eingeachlageneu Wege fortzuschreiten,

o darf er eteee belohnenden Zieles grwtsa aein.

Wien. Caslelll, der popoMrste Dichler des allen Wiens,

dessen Lieder im vollsten Slone des Wortes in den Mund dee Vol-

kes übergegangen aiud, tat am 5. Vormittags verschieden. Seine

letzten Stunden waren schmerzlos; er starb bei vollem Bewusst-

sein. Castelli stsnd Im BS Lebensjahre.

— Die Nachrieht von der Uebersiedelung der Frau r. Mir-
ra-Vollmer als Gesangslebrerio nach Wien besigllgt siob nicht-

Die früher gefeierte Sängerin befindet sich „fröhlich uod wobl-

gemuth" bei Ihrem Gallen in Frankfurt a. M.

— Der von Hrn. Salvl verabeohiedele Tenorist Morlol wird

sich lo Brüssel mit der MerelH'eobeo Gesellschaft vereinigen.

— Die für gestern bestimmte erste Aufführung von Gounod's

„Margarethe" (Faust) Ist verschoben wordrn, und wird mor-

gen den 8. slatlfJnden.

— Die nächste Novit«! im Treumaontheater Ist pfJenbach's

Oper: „Die Dsmen der Halle", unter dem Titel: „Die Damen
vom Slaud", mit Nestroy, Treumaun, Knasok, Grola, FrL Ma-

reek und Frl. Welobergv in den llauplparlhieeo. '

Greis. Am 84. und 28. v. M. coocertirle hier Alex. Drey-

sohock.

Llnx. Am 10. d. zum ersten Male: „Orpheua in der Un-

lerwelt", komlrche Oper In 2 Aufzügen uod 4 Tableaux, von

Orlenbach.
(

"

Peslh. Hr. Th. Wachtel sang hier bei stets ausverkauftem

Hause. Wir hörten bisher von Ihm (mal Raoul, 2mal Arnold,

3mai George Brown, lmsl Stradella, Imal Tamlno, Imal Genoaro,

2m»i Postilloo.

Paria. Neuer diu«* heben erale Aufführungen von Meyerbeer's

„Dtnorab" stattgefunden In Bordeaux, Havre vnd Lorleat. Der

Wichtigkeit uod dem Wertbe des Werkes
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die AuffObruageo Obarsll sorgttUIg vorbereitet, und obereloetio»- iole, Miria die Rohan".

awserordentlicbatro Erfolg.

— Ol» erat« Vofatelluog van Gonnod'e „Königin eoo Seh*«

tat deftolllv auf den 21. d. M. fealgeaattt. Man siebt dem neue«

Werke dee Melttars mil 4ar grOseten Spannung entgegen, laa

T/Uetr* lyrupu wurde Reyer's „Steine" na« elnetndirt «nd mit

grosser* Beifall gegeben. Dia Dalumer geben * d. M. Duo*

xetti'a altbackene Oper Furi—o elf itol* Sun Domingo" mit

aabr bescheidenem Erfolge. Dia Scharte eaJi durah „Taoered"

mit der Traballl io dar Titelrolle wieder ausgereist werden.

— Stephen Haller lat, mehreren Eieladuiigen folgend, nach

Maoeheeier abgereist, «an wo er neeb London zu einem lang«,

ran Aufenthalts, gaben wird. Man bunt dort. Ibo auch

einmal ab Cleviervlrtnoeeo bewundern to dürfen.

Baven. Mryetbser's „Dlnorah" bat

Erfolg gehabt. Des Malaterwerk war anle Sorgfblilgele etoelu«

dirt «od I» Seeoa geeelzt, die Darettller, Chöre und Oreheeler

entsprechen bedruleoden Aoiordernnien.

hingerissen von deu tablloseo Schonbellen

AoafObraodeo wiederholt alOrniecb aue.

»tSS*. Wahrend allenthalben Winter «ad Kalle herrschen,

leben wir In einer behaglichen Ternperelor «an 14 b4a 18 Grad

Warme. Der ZueammsnBnsa »oo Fremden tat diesmal faat UU-

geheuer. Unter diesen eiod auch rauslkaliache Grossen, wie der

Componlst Hal4«y au» Parle, dar bruet-s der Geiger Eraet,

welcher oerveokreok Ist «od der berübraie Piaolat l. e. Mayer

Des Ereigofss des Tagee war das grosse

Un hiesigen Kaieer». Theater, bei wat»

cbem die auageielrbnetsteo K rille mitwirkten, unter Ihoen trott

aalner Reoonveleeteax lo edlem BÜer L. von Meyer. Nie bat

wohl je ein gitternder?» Gtwoert Statt feAmdeo. Der Pro»

einer Loge wen?' 100 Free, Wir den ersten bis dritten, 40 für

"Un Tierieh Rang; ata PantswUedalt kostete 25 Pres, und el«

Partereebillet 10 Fror, Baron Jemee Rotbaebild lahHa for «eine

Loge 400 Krea., Baron Adolph Hoibfchilri 400 Free, Prtat Oaaar

von Srhweden, Prioi SHrbrrg und Herzog N«eebl je MO Free er«.

Der Eingang bnd die Seeae waren in einen wahren Blumengar-

Irn verwandelt, so dem dar PrAfeet die Blomvd an« Genuaw
achrieben balle. Den Sologeaang tStOeke ton Belllal, Rossini.

Doolielti, Verdi) exektrttrtrn die Baron la VI gier, geh. CrvveBf,

Cemteeee Oreinl, SehOtertn Reeslnl'a wnd der Veteran Tain-

barlai. L de Mryer spielte mit ungeschwAcbteea Gtaate und

eminenter VlrldositM aale» schone Faelaete ..ßomnmir <f/roaV"

nod seine Variationen Ober eiu rweeiechee Lied. Er wie alte

dla lige Meie

verordnet ist. Dir <lper ist sehr gut; Primadonnen tiud die San»

ehioli, Paiilt Beriol und naf dem Repertoire Rgurlren lo

treffllobar Ausführung „Troeelore. Lania. Barbiere. Cenereo-

gerufen.

Repertoire.
A aeben. Neu: Orpbeuo lo der Holle.

Detmold. In Vnrb.: Glocklein dee Brrmlten; For
taolo'a Lied.

Grat. Fo-rlonto's Lied.

K 4 n I g s b erg. la Vorb.: Maskenball, von Verdi; Traelala.

Mains. Das EngsgemeotsgeseMh, «oo R. Gene«.

Paria fRomT.sk Un* Sa de ball, de Vnroey.

Wien rrreuniannthentet). Häuptling Ab+ndwrod; oder: Das

graulich« Peelmahl, Indianleebe Feaeblage-Barfreke von Neetroy,

Musik »on OnVnhocb.

\>r«ntwor!llcher Gustav Bock.
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Abt. Franc, 5 Lieder fOr Sopran oder Tenor mit Pfte.

BegJ. (Stumme Liebe - 0 wie ward mir da — Schnee-

glöckchen — Was ieh still im Marten trage — Am
Bach). 0p. «10

Conrad!. A., Transcriptions facilee pour Piano,

0p. 54 No. 6. Walzer-Arie aus dem Ehemann

vor der Thür von Offenbach

Dorn, Heinrich, 3 Lieder fOr die Tenorslimme mit Begl.

des Pfte. (Spielmann's Lied - Mirza SchaBy an Zu-

leikha — Frfihnngslied). Op. 9t . . / . . . . .

Engel, D. II.. Chornlbuch (mit Zwiseheueplelen) zur gol-

twdienstJrchen Feier für Kirche uud Hans eingerichtet.

Zweiter Theil

Goa nod, Charles, Faust, Oper in 5 Acten. Potpourri

für das Pfte. zu 4 Händen 15
Franc, Valse de l'Opera Faust de Gounod, p. Pfte. I —

Fahnenweih -Marsch for Inranterie-Musik.

K. Pr. Armee-Marsch No. 178 (Psrtitur) ...... 15
Kleyerbeer, Glaromo, Chöre fOr Männerstimmen.

No. I. Dem Valeriande. Partitur u. Stimmen 2 1\

SAmmtliehe angezeigte Muaikalien zu beziehen

No. 2. DundesJied (mit benutxung des Themas

nHeil Dir im Siegerkranz". Part u. St.. . -t 15

OfTenbarh, J , Die SeufzerbrOcke |Le pont des souniraK

Potpourri für Pllc. — 20
Teile, Gulllaome. La Mirobolante. Valse brillante p. P. — 10

Vleoxtemps, Henry. Concert pour Violon evec acconip,

d'Orcheslre. Op. 37 3 —
Wohlfahrt, Heinr., Schule der GelRuflgkeit fOr die Un-

terklasse der Clavierschfller. Op. 32, Heft I .... — !0
Blamyekl, Alerx., 2 Ghanta rellgleux (Dwa äpiewy reli-

gtjne) «rr. p. Pleno . — ?|
Zerrennner, Ballkliuge, Salon^Stück für Pianoforte — 15

Collection de* Oeuvre» claatique» et

Heydn. Jas, Trio für Piano, Violon st Violoncello.

No. 4. E-dur 6

Köhlen, F., 6 Sonatines (facilea, progressives et doig-

teeaj. Op. 55.

Cah. I. (C-dur — C-dur — D-dur) .... 4

- 2. (F-dur - D-dur - C-dur) ... 5t

S - No. 1-3 4 2 -

No. 4 - 6 t% .

Verdi, Un hallo in Maschera. Potpourri 9

FOr Mnalkchtro.

Rens Tinte for kleiaea Orchester. Lieferung 4 u. « ä 7JJSgr.

Subscriptionspreis für ft Lieferungen I Thlr. — Verlag von M.

Ziert, HofmusikalienhAndlcr in Gotha.

I G. Bock In Berlin und

Verla» von Ed- Bote 4 G. Beck (6. Bock, KAnigL Hotoua.khaudler) in Barlin, F Str. 33«. und V. d. No. 27.

»a.C r.
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Dr. Herrmann Zopff „Die Anforderungen des Lebens an die Kunst".
(Berlin, Albert Dach.)

Der Verfasser, «in anerkannter Künstler, fühlte sich epoche zu erzeugen

berufen, als Schriftsteller aufzutreten, um nach jahrelangem
Zögern endlich dasjenige der Öffentlichkeit zu übergeben,

was ihm so lange die Brust beschwerte. Er gesteht in

bescheidener Weise, dass er nichls weniger als Schriftsteller

sei, und überhebt uns sumit der Bemerkungen über Slyl

und systematische Folge. Aber eben weil er sich nicht als

Schriftsteller gerirl, weil er sich nicht mit gezierten Bedens-

orten und mit übertflnchien Phrasen durch sein Thema
windet, sondern frei und ofTen ousspricht, wie es ihm um's
Herz, gewinnt der Inhalt des Buches wesentlich an Werth,
uud die populäre Gestalt dürfte bei diesem Gegenstande
wohl nur zweckmässig sein. Wir müssen freilich bekennen,

dass der Verfnsser sich zuweilen auf einem zu ideellen

Standpunkt befindet; in unserem Jnhrzehnde hat der ße-
•ilismus soweit die Oberhand gewonnen, dass er sich nicht

ganz; zurückdrängen lässt, und im Grunde steht ihm doch
auch ein gewisses Becht zu. Wenn wir viele Männer be-

sessen, welche die Ansicht des Dr. Zop ff vollständig Iheil-

ten, die gleich ihm darauf hinwiikten^ den Kunsl-Socialis-

rous zu verbreiten und zu fordern, so wäre es allerdings

um die gesammte Künsllerschnft besser bestellt. Vielleicht

ist gerade diese Schrift berufen, Licht und Aufklärung über
rnanehe Dinge zu versehenen, welchen von anderer Seite

noch nicht die genügende Aufmerksamkeit geschenkt wor-
den ist, und dann wohl lässt sich die rein ideelle Seite,

welcher der Verfasser sich zuwendet, und auf welcher er

mit vollster t'eberzeugung steht, nicht nur rechtfertigen,

sondern sie erscheint sogar als Notwendigkeit. Ks war
ihm, wie es scheiut, hauptsächlich darum zu Ihun, dio Kr-

kennt niss zu erwecket); er führt dazu Beispiele aus der Ge-
schichte und aus dem Leben vor. und sucht durch diese

Betspiele dass Erkennen der Mangel unserer jetzigen Kunst-

Zugleich ist er stets bemüht. Mittel

und Wege anzugeben, wie diese zu beseitigen sind, und

das Feuer, welches ihn zuweilen erfasst, und von dem er

sich hinreissen lässt, ist ein Beweis seiner aufrichtigen Ge-

sinnungen und seines Eifers, Gutes zu säen, und Gnies zu

erndlen. Herr Dr. Zopff trennt dio einzelnen Kunstgattun-

gen nicht von einander, sondern betrachtet säiumlliche

Künste als ein grosses Ganze, bebandelt sie auch in seiner

Schrift eng verbunden, und nur in einzelnen Fällen spricht

er von einer bestimmten Gailling. Wenn er nucli nur in

kurzen Worten Manches andeuten konnte, so ist doch Alles,

in das Bereich seines Themas Gehörende klar und deutlich

aufgezeichnet, und gewährt diu Befriedigung des Verständ-

nisses. Der zweite Theil der Schrift ist der interessanteste

und nützlichste, weil er mehr auf Specialiläten hinweist.

Der Verfasser spricht hierin von dem Künstler im Allge-

meinen, von seiner Erziehung und seinen Fortschritten auf

der Bahn der Kunst, von den Ursachen, welche ihn auf

Abwege führen können und von den weiteren Folgen. Er

widmet der Kritik eine ausführliche Abhandlung, hauptsäch-

lich bezugnehmend auf die Stellung den Künstlern gegen-

über, lässt die Pflichten des Künstler* nicht unberücksichtigt,

und giebt wohlmeinenden Bnlh. Nützlich, wie lehrreich

ist die Erklärung verschiedener Begriffe, wie: Geschmack,

Trivial, Plagiat etc. — Dos Werk ist vom Verfasser tu

Nutzen und Frommen der Künsllerwelt geschrieben und ver-

dient eine grössere Verbreitung, damit die beabsichtigte

Wirkung nicht ausbleibe, und mnuchos gute Wort nicht

umsonst gesprochen sei. Wir fühlen uns gedrungen, ihm

unsere Anerkennung auszusprechen für die Ehrlichkeit, mit

welcher er den Gegenstand erfassl, für die Freimütigkeit,

mit welcher er ihn behandelt hat. G. C.
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Revue.
Die Opernrevüe fallt diesmal mager aus; vielleicht, dass

das Gastspiel der Tänzerin Fraulein Bose vom Hoflhea-

ler su Dresden als Gisela und das glänzende Fest des zweiten

Subscripiitasballes nicht ohne Einfluss auf dos Opernrepc-rtoir

waren, OtBiig, wir brauchen der oft besprochenen Aufführun-

gen *<i* Au her' s „Stumme" ot>4 Wtgner't „Lofaengrui"

nur tu e'rwlhnen, udi damit den BegrifT von im Allgemeinen

sehr befriedigenden Vorstellungen zu verbinden.

Bunter sah es im Concerlbereiche aus und einen noch

reicheren Wechsel verspricht die nächst« Woche, so dass wir

uns gezwungen sehen, einige Veranstaltungen nur namhaft zu

machen, von anderen nur den Kernpunkt hervorzukehren. Hr.

Concertmeister Rehfeld gab am 10. d. ein stark besuchtes

Goocert in der Singakademie, das für seine Fortschritte als

Solospieler erfreuliche Resultate ablegte und den Beweis gab,

dass Berlin in ihm einen IQchtigen Violinisten besitzt. — Ao
demselben Abende schloss der verdienstvolle Musikdirectnr

Licbig mit dem sechsten Coocert seine Abonmmenlsabende
für classische Musik im Meser'schen Saale. Die Ouvertüren

Ruy Blas, Oberon und Leonore, sowie die Haydn'schc G-dur

und die Pastoralsinfonie kamen correct und stellenweise sehr

schwungvoll zu Gehör. Die beiden zuletzt genannten Ouver-

türen litten unter einem etwas zu langsamen Tempo, bei dem
der Musikstudirende freilich eine willkommene Gelegenheit finden

konnte, einen freien Blick in den grossarligen klaren Bau be-

sonders der „Leonore" zu werfen, welche bei dem entsprechen-

den Tempo totaler vor den Hörer tritt.

Das dritte Abonnementsconcert des Hrn. Musikdirektors

Rndeke bot wiederum des Neuen auf einmal zu viel, als

dass es möglich w8re, all den interessanten Stoff auf einmal

zu bewfdligen. Wir sprechen daher über die« einzelnen Num-
mern ein kurzes Resume aus, hoffend, der einen oder anderen

wieder einmal zu begegnen. Die Ouvertüre zu Wilhelm Teil

von Schloltmannist eine sehr beachtenswert!» neue Illustration

zu Schiller's Meisterwerke. Nicht als ob die Erfindung darin

eine besonders reiche und originelle wäre, allein die Ausarbei-

tung und die Beuutzung der aufgestellten Motive ist eine fieis-

sige und sorgsame und bekundet eine tüchtige, wohlgeüblo

Hand, welche mit Intelligenz die harmonische Kunst uud die

Instrumentation zu benutzen versteht. «Mit der Ausführung

durfte der Componist im Ganzen wohl zufrieden sein.

Das Brahms'sche Ave Maria und der Gesang aus Fingal

für Frauenchor wurzeln in ihren Intentionen in der neuesten

Schule und suchen stellenweise durch Absonderlichkeiten der

erschöpften Originalerfindung zu Hülfe zu kommen. Die sin-

genden Damen waren mit der lobenswertesten Sorgfalt in-

struirt und sangen mit vollen reinen Stimmen, die nichts zu

wünschen übrig liessen. Als Eröffnung des zweiten Thcils gab

man „das Fest bei Cnpulet" aus Berlioz's Sinfonie „Romeo
und Julia". Diese Probe aus dem wild -genialen Werke ge-

nügte , um die Zuhörer zu fesseln , und wiederum

zum ironischen Lfichehi hinzureisson. Hier GemOth und

Kunst, dort wunderliche Verzerrungen und frappante EfTect-

hascherei. Für die erste Behauptung ist die schöne Cantilene

in C-dur der Oboe Beweis, für die zweite das wunderlich ver-

renkte Bachanale in F-dur, welches eher an die tobenden Feste

schwärmender Manaden, als an die fröhliche Lust iu einem

cdelen Hauso erinnerte. Das schwierige Stück wurde übrigens

sehr exaet und sicher ausgeführt Eine weitere Novität war

Hiller's Hymne, Gesang Heloisens und der Nonnen am Grabe

AbAlard's, ein Gesang von wohllhuender Weichheit, dessen

compresser Umfang der Monotonie glücklich vorbeugt. Er be-

ginnt in A-moll mit einem schönen Horn -Solo in der lolro-

duclion. Der Gesang in F-dur (Solo der Heloise) ist warm
empfunden und in den Schlusschor in A-dur die Solo-Violine

sohr schön eingeflochlen. In demselben Concerte spielte Frl.

Maria Wieck, «Ine der vortrefflichsten Pianistinnen der Ge-

genwart. Wa* wir an ihrem sauberen, zierlichen und technisch

fertigen Spiel betonier* schätzen, ist, das. sie in keiner Be-

ziehung wie so » tfehr Vtrtuosranen über die Grenzen fichter

Weiblichkeit hinausgebt, so dass wir aus ihrer Auffassung eine

anregende Seite beim Genuss der oft gehörten Werke ge-

wannen.

Mit ganz besonderer Freude gehen wir an den Bericht

über das neue Requiem von KieL welches am 8. d. im Coo-

cert des Gustav-Adolph-Vereins unter Prof. Stern's Leitung

aufgeführt wurde. Wenn wir bedenken, wie häufig in jetzigen

Kritiken Worte wie „ausgezeichnet, unnachahmlich" U. a. w.

verschwendet werden, wo es sich um Geringfügiges handelt,

so verzweifeln wir, für den hohen Werth des genannten Wer-

kes genügende Ausdrücke zu flndeu. Doch, wie das Werk
selbst sich aller modernen Uebertreibung und Schwulstes ent-

halt, «ollen auch wir dies Ihuu und einfach aussprechen

:

Kiel's Requiem ist ein schönes Werk, schön in seiner ehema-

ligen wahren Bedeutung. Aus einer edlen Empfindung

entsprungen, auf reiner Kunstschönheit basirt, hat es zugleich

die Vorzüge tief-ernster üefühlsrichtung, gelullvoller Erfindung

uud gediegenster Arbeit. Noch besonderen Werth verleiht

ihm seine Einzigheit in der religiösen Musik der letzten Zeit.

Wahrend auf dem Gebiete der Oper, in der Instrumentalmusik

u. s. w. noch immer Bedeutendes geleistet wird, lag die kirch-

liche Musik seit Mendelssohn brach, und leicht begreiflich,

denn wie selten sind die Künstler, in denen sich ausgedehnte

compoaitorische Fertigkeit, wahre und tiefe religiöse Empfin-

dung und eine rekhe und rege Phantasie zu so herrlichem

Bunde vereinigen, wie in Herrn Kiel. Unter Musikern ist Herr

Kiel langst wegen eines eigenthümlichen Verdienstes bekannt:

die gediegene contrapunktische Technik mit dem Wohlklang

verbinden zu können, welcher letztere bei filteren Meistern über

die geistige Schönheit oft sehr hintenangesetzt wurde. Die

heutige sinulich verfeinerte Aeslhelik wünscht eine solche Ver-

bindung. Herr Kiel suchte sie und bewies in etlichen kleine-

ren Werken, dass er sie gefunden. Im genannten Requiem

erwartete man also wiederum eine Arbeit in diesem neuen

Style. Doch er gab weit mehr. Kunstfertigkeit und wohl-

klingende Schreibart sind immer noch äusserliche Dinge, und

können auch innerlich gehaltlose Werke erzeugen; aber aus

jedem Tacte des Kiel'schen Werkes spricht der religiöse Geist,

das wahre, das edle Gelühl. — Doch nun wird man die be-

lieble Frage aufwerfen: „Ist es neu?" — Es ist neu und auch

nicht; und beides gereicht ihm zum Lobe. Insofern sich in

ihm die allgemein menschliche fromme Empfindung ausdrückt,

die in ihrem Grunde ewig dieselbe ist, ist es nicht neu; Neu-

heit hierin wäre Lüge und Unsinn. Das Besondere aber er-

fasst der Künstler auf seine besondere Weise, in Form wie hl

Ausdruck; in formeller Beziehung weisen wir nur beispiels-

weise auf die Verknüpfung einzelner Sfitzc als auf eine schöne

Neuerung hin; in rein musikalischer Beziehung charakterisirt

es sich durch ein tief-dunkles Colorit, durch jenen edlen Wohl-
klang im weichen und herben Ausdruck in grossartigen Stel-

len, iu welchen letzteren namentlich neue, kühne und ebenso

schöne Hormon icfolgen zu finden sind. Wie gern wir auch
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auf Einzelheiten eingingen, so müssen wir dies doch, des Bau-

mes wegen, bis zu einer Wiederholung des Werkes aufschie-

ben, die allgemein gewünscht wird. Herrn Prof. Stern ge-

bohrt für die Ausführung des Werkes, die er bereitwillig über-

nommen und mit Eifer vollbracht hat, grosser Dank; er hat

dem Publikum wie dem Componisten einen gleich grossen

Dienst erwiesen. Den trefflichen Solisten, Frau Küster,
Frau Leo und dem Herrn Kotsolt, wie auch dem
Stnrn'sthen Gesangverein sei ebenfalls Dank gesagt. —
Von den übrigen Vortragen des Abends erwähnen wir noch

das D-rooll-Concert von Bach, welches Herr Schwantzer
sauber, ohne moderne Zerrissenheit und doch mit poetischem

Hauche spielte. d. R.

CfiJn, 84. Januar.

Das fand« Carzenteh-Cooeert io Cöht «m 14 Janaar bracht*

Robert Schönau* « ebenso gruasarligc, wie merkwürdige Com-
positioo: „Seraeo aus Gotibc'a Faust for Solostimmen, Chor

und Orchester" oompoalri. - Dieses bedeutende Musikwerk, den

Gentes Robert Schumanns, wie vielleicht kein andere« treffend

kennzeichnend, in Beiorm hohrn Schwünge, wie iu seinen Ab-

Irrungen, wurde hier, und vielleicht überhaupt tum «raten Male

aufgeführt. Das Werk ist so eigentümlich, d«b«i so wenig be-

kannt, dara einig« Wort« Ober dasselbe an Ptats aelo dürtteo.

Mau hat es ebensowenig mit «liier Musik tu den dramaiisrheu

8oenen, wie dt« von Radtiwil und Liudpsintner, als mit einer

Umarbeitung de« Dramas tn «in« Oper iu Ibun, sondern nit

einer Composllioo, die einzelne Se«aea aus Goethe'« Werk, ohne

deren Wortlaut und Anordnung iu Indern, volleiandig opernar-

tig io Musik eeUt. Dabei hat Schumann merkwürdiger Weine

gerade die sonst vnn reehtewegeo rompoeirleo Stellen, die 8c«-

neo, die ihrer Nstur naeb der Musik bedürfen; faal stmmlUeb

fortgelassen. 8o also im ersten Tbeile dea Kaust die Osterehore,

den jSoldatcoohor", den „Tau und Gesang" unter dsr Linde,

den «Gesang der Geister", schwindet ihr luftigen Wölbungen",

..web, wen. Du best sie zereiört". den Gesang in Auerbaeb's

Kelter, .den König von Tbule" und dm Gesang am Spianraeken

van Gretcheo*'. Schumann hielt sieh besondere an deo dunkleren

zwetlsu Tbetl dar Dichtung ; aus dem «raten bat er nur drei

Scenen behandelt, das Zwiegespräch Fsuat's nit Grctehen In

Marthas Garten nit dem Blumeoepiel, dann Greteben« Gebet vor

dem Bild« der maltr aotoroio, eodlieh die Seeon im Dom (diu

in*). Dagegen hat er aus dem 8. Tbeile der Tragödie die An-

fangsseene, mit dem Gesänge Ariels und dsa Geislerebors, dem

Erwachen Fauats, nit dessen Monolog: „Des Lebens Pulse schla-

gen", dann «ue dem fünften Act die leiste Hälfte, von dem Er-

scheinen Fsuat's auf dem Baleoa an; bis sur Verklarung Fausts,

umgeben vou deo mystischen Chören der heiligen Anaelioretcn

o. s. w., gant durebeomponlrt. üb ein «olebes Unternehmen

ästhetisch zu rechtfertigen? wir glauben schwerlich. 8owle Sce-

nen und Worte des Dramas unverändert stehen bleiben, dringt

sieb unwillkürlich der Gedanke auf: macheu sie nicht mehr

und riebtigeren Eindruck, als gesprochene Wnrle, wie sIs ge-

sungene Arien, Reeitative und Chöre? Wenn Ober die Berech-

tigung drr Oper überhaupt hat gestritten werden können, so iat

sie doch immer als eine Deraletluog sn bstraeblen, bei der der

Text mehr oder weniger von untergeordneter Bedeutung ist, bei der

mindestens das ganie Arrangement dtu Bedürfaiasen der Masik

folgt. Hier aber da« Gegenthelll Der Text dca Dramas wie es

ist, dae Drama selbst, besonders «in Fanal, muas dsrunter leiden,

das erkennt liehrr der begeistertste Aohflog er der Musik an.

wenn an Steif« der Sprach«, selbst des blossen Lesens, der Ge-

sang tritt. (Bei dem Gedanken daran kann man sich beina he

dea unwiderstehlich Komischen nicht erwehren.) Und die Musik

selbst leidet empflodlleh, wenn sie mit Gewalt In Formeo ge-

zwängt wird, die ihr fremd «Ind. So Ist zu bedsuern, dsss d«c

reich« Groins Robert Sehumaou'a dlee Gebiet batrat, auf dem

sieh in kleinerem Mssssstab« auch Andere wie z. B. Relchardt,

Znmsleeg, ohne allen Erfolg verwebten. Bei alledem zeigt«

dt« Aufführung, was «In bedeutendes Tslenl mit seiner releben

Phantasie schafft, wohin es sieb sueh wendet. Denn bei allem

zu Isng Gedehnten dsr unvermeidlichen Reeitative, bei allem

häufigen Mangel an dea In Opern oder Oratorleo nötigen

Wechsel in Chören und Soli'«, war dennoch, allerdings aneb in

Fol** der vorzüglichen wirkenden Kräfte, der Elndruok ein

machtvoller und liefer. besonders bei der 2. AblbcUnng. DI«

bekannt« Schwierigkeit Sehnmanu'scber Coniposiltonen rar die

Ausführung inachte sieb aueb hier geltend, eo glnnxend sie fast

durebgehends bemelslert wurde. Erstens waren 8 Solopertbieen

zu beeetzen, dir, Dsnk Hrn. Hiller 's Sorgfalt fast alle gut, zum

Thell vorzüglich vertreten waren. Da der Raum leider näheres

Eingeben verbleiet, so h«beo wir aus dem Werke selbst und

seiner Aufführung nur Einzelne« hervor, eo den wunderschönen

Vortrsg der Hauptaoloparlhle des Fsust durch Hrn. Jallus Stock-

hausen aus Pari«. Sicher verlangle der grösstenteils fast de-

elamatorlarbe Vortrag der langen Monologe Faost's eloe ebenso

liefe Auffassung als hingebenden Studium: Beides stellte sieh in

dem volllönigen klangvollen Vortrage trefflieb dar. Inabesnndere

hörten wir Isngs von keinem Stöger ein so vollsndetee Modu-

llren der Stimme vom zartesten Pianissimo bis zum Fortisslmo

und wieder Deerrsceodo. Aocb das Tenoraolo des Herrn Potz

aus COlo, dieser lantjlbrlgeu Zierde des Cölner Maanergessog-

Vereins, halle seine schönen Stellen. Der Bassist Bergstein

aus Aachen achten diesen Abend weniger bei Stimme, sie er

sonst vielleicht ist, bette übrigens In seiner mephletopbelischeo

Rolle siebvr keine leiebte Aufgabe. Die Sopran- und Allparlbleen.

znm Thell von angebenden Schülerinnen dee Conservstorloms

besetzt (Frl. von Gönraths und Frl. Assmantt), die mit recht

angenehmen Stimmen begebt alod, hatten ooeb mehr wie die

Mfiuoersoli's unter der virllaeb Ober alle Berechnung atarken

Inetrumenllrung des Werkee zu leiden, sodsss sie trotz der

wahrhaft künsllerlsebeu Sorgfalt, mit der das Orchester auftrat

ood geleitet wurde, vielfach und beinahe völlig übertönt worden;

besondere galt dies von deo Soprscsilmineu. Die Chöre waren

vorzüglich, klar und rein, voll und schön wie Immer. Ihr

Schwerpunkt fiel besondere In den letzten Tbetl. In die Darstel-

lung' der verschiedenen von Goethe eingeführten mystischen

Chöre. Hier konnte msn sieh recht ungestörtem Genuas« über-

lassen, hier belle der Compooiat sein reehlee Feld gefunden. —
Dass dae ganze Werk voll von herrlichen Melodieea Ist, die ein«

aus der anderen In seelenvoller Harmonie entqnllleu, das braucht

ksum beigefügt zu werden, wo Schumann die Töne aetzle.*) Da-

*) Vor allem schön erschien die 3. Ablbeilung. die Verkla-

rung, beginnend mit dem prächtigen Chore: „Waldung sie

schwenkt heran", dem dann die Rösten GeeAiige der ,, seeligen

Koaben" folgen. Von ergreifender Wirkung dann der Triuiuph-

ebor: „Gerettet iat daa edle Glied der Geisterweit vnn Bösen".
Dazwischen dl« tief «Knasten Gesänge des „Doclor Marlunus".
Die Chöre und Soli'e der „Bosseriunen" warsn nicht minder
schön; man kann das hören, nicht beschreiben. — Gegen Erwar-
ten fast war der Schlussvere gesrbeltet: „Alles Vrri<Anghcbe Ist

Dur ein Glelehniss"; er ist nämlich gsnz motetteubsft In bewru-
tester Form der Chnrsllmmen gehalten, wo man geneigt wäre.

Ihn aleh In getragenen und gehaltenen Akkorden himmelan
schwebend zu denken. Dar Hsuplelodruek dieser letzten Ab-

teilung war ein ergreifender.

8*
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bei die meisterhaft« Ausführung von Sali'«, Chor und Orchester,

und ta«a mussie Herrn Ferdinand Hiller tu wirmitral Dank«

ir dit« Coucerl verpflichtet «slo. Frau Clara Scbu-

r, rrle mal» mll Tbsllnanm« bemerkte, bei dar Auffüh-

rung, die ihren tu frOh geschiedenen Gallan ehrt*, selbst z«t»-

K«n, wie dmu auch «ooal von weil und breit, (to Mosikdireclor

Kirchner mit 2 Fr«undeo aua der Srbwritl di« Musikfreund«

tu dles-m Couoert o«ob Cola gekommen wnran. - Sehuinauo's

Warb lolcla noch als Seblusaaalz Beethoven'« Leooor«u-Ouv«r-

lüra No. 3. Wohl koonl« man airh bal den schöoen all« und

wohlbekannten Töuen des Gedankens nicht erwahren, data diaa

reinere, klarere Haruionleeo waren, die beruhigender wirken,

als die, wenn aueb schonen, Pbantasiegebilde R. Scbuaaano's.

reo konnte. Noch no seinem leltteo GcburUtage, am 24. Oer
tober IS61, ward ihm di«« Lied, wie es seit Jnhreo Gebrauch,
von Mitgliedern der Singakademie als Morgeugruss darge-

bracht. Das „Integer vitae" wnrtl in der Liedertafel am 5.

Octobor 1811 zum ersten Male und zwar mit allgemeinem

Uei f«ll gesungeu. Der liebenswürdige Componist slnrb als

Oplcr seiner Berufstätigkeit beim Lazarclh am 27. Mai 1813
zu Berlin und ruht auf drin kleinen Kirchhofe dicht bei der

Potsdamer Eisenbahn Carl Hellwig, der mit seinem Freuodo
fast in gleichein Aller war, hat denselben beinah 50 Jahre
überlebt und es war ihm noch vergönnt, die Jubelfeier der Lie-

dertafel als einziger Mitbegründer und Veteran, zwar in hohem
Aller, doch io ungewöhnlich geis'igcr und körperlicher Rüstig-

keit mit zu begehen, und er hat diese Rüstigkeit bis kurz vor

seinem Tode bewahrt.

Feuilleton.
Am 7. Februar d. J. verlor die Singakademie eines ihrer

Ältesten, und zugleich die Zelter'sche Liedertafel ihr Ältestes,

sehr verdienstvolles Mitglied, den Königl. Geh. Justizrath Carl

Hellwig durch den Tod. Derselbe war durch seineu Bruder,
den verstorbenen Musikdirektor Ludwig Hedwig, der Singaka-
demie zugeführt worden und ward am 20. Mai 1800 als Mit-

glied aufgenommen. Carl Hedwig war somit eins der letzten

Mitglieder, die von Fasel» selbst aufgenommen wurden, d<-nn

dieser starb bereits am 3. August 1800. — Fast 62 Jnbre
hindurch gehörte der nun Verstorbene mit seltener Treue und
Hingebung der Singakademie an und befand sich lange Jnhro
im Vorstände derselben Noeh im November vorigen Jahres
wirkte er ungeachtet des hohen Alters unter deo Sangern mit
Mit Hellwig stirbt zugleich das letzte Mitglied der (Zelter-

sehen) Liedertafel, das von der Stiftung an derselben angehörte
und einer ihrer Mitbegründer war. Die erste Veranlassung
zur Gründung der ältesten Liedertafel war ein Abschicdsninhl,
das dem trefflichen Sänger Otto Grell, dem Onkel des jelzigeu

verdienstvollen Direktors der Singakademie, von seinen näheren
Freundet) gegeben ward und zu welchem Zelter, Wollank und
Ludwig Hellwig mehrstimmige Mannergesäuge componirl hal-

teu. Das fröhliche Mahl fand allgemeinen Anklang und man
machte den Vorschlag, in Ähnlicher Weise sich öfter zu ver-

»"nimeln. Um diesen Vorschlag tu brrnlhen, vereinten sich

die Theilnebmer jenes Mahles am 21. December 1808 unter
dem Vorsitze Zelter's und fassten den Entschluss zur Gründung
einer Liedertafel, die sich am 24. Januar 1809 zum ersten

Male versammelte. So entstand die erste Liedertafel,

Stifter wohl kaum ahndeten, dass nach 50 Jahren in Ue
Und fast jede Stadt ihre Liedertafel hnben würde. Die ersten
Mitglieder der ZeJter'schen Liedertafel waren: Zelter, Professor
August Härtung, K. Münzroeisler G. ö. Uns, Carl Friedrich
Rungenhngen, spater Direktor der Singakademie; Müller, Lor-
tzing, Friedrich Wollank, Jusfizrath und als Componist nicht
unbedeutend, Kriegsrath Schulz, Wilhelm Bornemann, spiiter

General - Lotterie - Direktor und als Dichter für die Liedertafel

besonders Ihfllig, Kriegxralh Bechlhold, Professor Wollmnnn,
Inslrurnentenmacher Thilematin, Ludwig Hellwig, spAter Königl.
Musikdirektor und Hof - Dom • Organist, Carl Dellwig, später
Geh. Justizralh, Joh. Phil. Som. Schmidt, spAter als Componist
bekannt, Jordan, Georg Gern, Köoigl. Sänger, Jonas Beschort
Königl. Schauspieler und Sänger und Fried. Ferd. Flemming.
Der Lcizgennnute (geb. 28. Februar 1778 zu Neuhsusen bei

Freiberg im Erzgebirge) war nicht allein ein ausgezeichneter
Arzt, sondern auch ein trefflicher Säuger und Componist. Un-
ter den Liedern, die er für die Liedertafel componirl, ist be-
sonders die schöoe Horazische Ode: „Integer täae, *celeri«pu
purut« wohl in ganz Deutschland rühmlichst bekannt gewor«
den. Das Lied ward zuerst in geselligem Kreise ab Quartett
gesungen und die ersten Sänger desselben waren: Otto Grell,

Ludwig und Carl Hellwig und der Componist; später snng
Georg Gern die zweite Bassslimme. Der Umstand, dass Carl
Hellwig tu den ersten QuarteltsAngcrn dieses Liedes gehörte,
sein freundschaftliches Verhfiltuiss mit dem Compooisten des-
selben und die treffliche Composilion selbst, waren Veranlas-
sung genug, dass er bis io sein spätestes Alter die grösste
Vorliebe für dasselbe bewahrte und es nie ohne Bohrung hfl.

* a c b r I e h i e n.

Berlin Herr G> neral loleudsnt Kaminerberr von Flotow

uud Hof-Cspcllinelsler Kacken sind nach GoiFia abgereist and

Herr Musikdirektor Dr. Löwe ist aus Stettin hier angekommen.

Ebenso Hr. Alfred Ja« II auf der Durehrelse.

— Hr. H. v. 80 low Ist in Folge Höchster Einladung nach

LOwenberg abgereist, von wo er eich zu Coneerteo nach Breslau

uud Posen hegirbt.

— Dia Stiftung des verstorbenen Dlehters Michael Beer,

von jährlich 1500 Thnlern zu Rekscsilpendieu für Maler uod

Bildhauer jüdischer Confesslon ist von der Kamille des Legalars

durch ein zweites Stipendium erwrilert worden, worauf Künstler

(Musiker, Dichter etc.) ohne Unterschied des Glaubens Ansprach

haben.

— Das vor Kurtem Im Coucerl der vaterländischen Gesell-

schaft aufgeführt» grosse Cuncert für zwei Flöge! und obllgstes

Orchester von Zopff, wurde am 12. d. im Concert des Philhar-

monischen Vereins mit vielem Beifall wiederholt.

— Am 10. d. starb Frau Jobenoa Zlinmermaoa, eine ge-

achtet« Gesangslebrerlo.

— Die „Perseverantia", Alterversorguogs-Aoststl far Bühnen-

Mitglieder, hat sieb aufgelöst . Die Auszahlung der eingelegten

Cnpiiale bat begonnen und erhalten die Einzahler dasselbe mit

einem Ueberscboss. der weit die Hälft« Obersteigt, zurück.

C«la. Die Tone Orpheus' sind noch lang« niebt verrauscht,

deon noch immer, obgleich «ich der beiler« Sftoger an 00 Mal

auf unserer Bflbe« gezeigt, Ondet er zahlreich« Zuhörer, und

schon flaut an ..Portunlo'a Lind*' ihm Cooeurreoz tu bieten.

Bei bmsllger Aufführung war das Hau« stet« gut besetzt und der

Beifall ein ausserordentlicher. Hauptsächlich gilt dieser der Fr.

L'Arronge-Sury, di« als Valeotin bezaubernd auf die Zu-

hörer wirkt. Frau L'Arrouge Ist rar letchteo, eolorirten Gesang

und den Vortrag des Liedes ein« Perl« jeder 0p«r, dabei «plelt

di« Künstlerin reizend und ea Ist nlebt zu verwundern, wenn

das Publikum nicht mOde wird, durch Dacaporur sieh den ge-

habten Genuas noch einmal zu verschaffen. DU» übrigen Spieler

der Operelte sind so drollig io Spiel uud Erscheinung und dl«

Herren Heese und Bartseh so drastisch, daas Fortunio's Lied

noeb oft erklingen wird.

Breslau.. Ueb«r Frl. Fliess «I« Susanne In „Ftgaro'a Hoch-

zeit- achrelbt di« Brcsl. Zeitung: „Wir müssen «s Frflul. Flises

tum Ruhm« naebsageo, dass, obwohl sie io der Partbi« neo war,

si« doch durchweg to den Arien nicht minder, wie In deo zahl-

reiches Ensembles mit grosser Sicherheit auftrat, und Im Allge-

meinen auch den Gruodloo des Cbaraclers, die Mischung von

fröhlicher Sebalkhahigkelt und warmer Empfindung richtig traf.

— Zum 13. Mal«: „Margarethe" (Faust).

6. Febr. Io letzter Zeit babeo grössere
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Aufführungen hier BlattgrfundeD, welch« höheren künstlerischen

Werth natten, »I« sonst dl* Mosikuroductionen hier tu habeD

pflegen. Unter diesen verdient dl* von dem Gesangvereine des

Dr. LOwe zu. einem wobllbetigeo Zweck« veranstalteten Auffüh-

rung der „Jahreszeiten" rahmliche Erwähnung, sodass das wobl-

ihilUe CooMrt auob elo woaltbuendes wurde. Einen AntheU

daran hat auch Fr. Flltilzer-Haupt, welche die Hann» saog.

— Zu rluem anderen Zwtek-Coacrrte — es galt den Hinterblle-

l>rn*n der auf der Amazone und Freuenlob Verunjjlöckleo —
belle sieb ein Gessogsverein uervorgswagt, der bisher ooch zu

den „uehetm.n" zahlte. Kr siebt unter Leituog dee Musikdirek-

tors Hro. Trieat und sein Debet ist äusserst günstig nuagefal-

!«>•*- Vou grOMeren Composilloueo gsb *r Hiller's „Grssng der

Geister Ober dra Wassern", ,.dle Oceeniden", Text von Prüll,

eine Couipoaitloo von Trlest. welche sebr anmutbig uod pitto-

rrsk ist, das Pinsle aus „Loreley von Mendelssohn — also drei

bezogliehe Wesser-Pirccn. — Ferner die Faolasie voo Bcetboveo,

ein Clsvlereooeerl lur twei Flügel von Mrudelssobo und Moacbe-

lea uod elo Vaterlaodalled, componirt uod gesungen von Frau).

Bleue bi. die auob die Leonore im Meudelssobn'scbeu Floate

seng. — Grosso Anerkennung faod Hr. Capellmelaler Kossmaly,

welcher In »einem lettten Coocert die Sinfonie In C von R. Schu-

rnaan hier luerst aufführte, lo diesem Cvoeerte saog auch ein

Frl. Deebareto, Schülerin. Hoger'*, die kurs zuvor als Homeo

im Tbesier aufgetreten wer. Sie ist mit einer sebr umfangrei-

chen Stimme begabt, die künstlerische Behauptung dieser «lebt

jedoch auf einer bescheidenen Stufe. — Im Theater msebl „DI-

Borah» noch immer eiu volles Usus. Gegeu etue brillante Auf-

führung des „Fldello", deu der Capeltmeister SehOtt äusserst

sorgfältig elnstudirl hatte, verhielt sich nur der exkluslv-must-

kaliscb« The II dea Publikum* dankbar, Spater gastirte zwei

Mal au unserer Bühne Hr. Kereaozl, der vom I. Mira ab ao

der Königlichen Oper in Berlin gastireo soll. Er sang den Eies-

sar und deu Prophet, dsn ersten eolsebiedeD besser sie deu

zweiten, de er in der letzten Holle uiebt ganz dispoolrt war.

Seine Stimme ist sebr wohlklingend uod welch; aia relobt ohoe

Anstrengung bia zum T und der Singer verbindet mit einer gu-

ten Schule elo psaaendes Spiel. Ob eber die Tonstärke such

für dns Kgl. Opernhaus aueroicheu wird, mui die Zeit lehren,

denn hier hemmten die klimatischen VerbaHnles- dl. volle Kraft-

aoweodong. In der nlehslen Woche wird „Loheugriu" zum

ersten Msle gegeben werden ; auf die Inscenirung wird viel Sorg-

feit verwendet. Ibin soll Maillarl'e „GlOckcben des Eremi-

ten" folgen, wfthrend „Faust" von Geonod fttr die nächste

Saison zurückgelegt ist. — Oie biesigeo Iitfenlerle-Mililsir-Ca-

pellen unter Leitung d*r Herren Wölfl und Urlin beben beide

populäre Sinfonie-Cooeerte arraogirt, die alark beeuebt werden.

Ü»9 eine Unternehmen huldigt nur der klassischen Mutik, wfib-

rend das endete nach der Siofouie auch Tanze briogt. Beide

müssen aich uurb mit der Zeit zu grosserer künstlerischer Vor-

voUkomuiour.g gestsllen.

Klberfeld Vom 5. bis 12. Januar gab Merelli's Italienische

Oper Gastvorstellungen in „Barbier vou Sevilla". ..Rigoletlo»,

„Romeo und Julia" und Quodlibet, bestehend ans Cenerentols,

Norme, Semiraini», Troubadour, Homeo und Rigoletto. Gefallen

bat die Oper hier nicht. Die Tbeiloabnio blieb bei weitem hin-

ter der vorjährigen zurftek, da ihr die Hauptstütze, Signora Tre-

belli, fehlt.

Düsseldorf, 16. Februar. Seit meinem letzten Bericht gin-

gen hier „Die Mdin", „Der Waffenschmied". „Dia weisse Derne"

und „Der Poslillon von Loojumesu" Ober die Seeoe. Die Auf-

führung dieser Opera wer rsebt Inbenswerth und leistete unser

Teuer Hr. Grevenberg sein Möglichstes. In der weissen Dame

debotifta eine Frau Young vom eMndlaohcn Thealer zu Gras

als Anna. Neben aoeprsobender Persönlichkeit steht der Sänge-

rin eine schone hohe Soprenttimm» zu Gebot, der meo auch

sine lüehiige Schule anmerkt. Em inneres Spiel fehlt ihr, doch

keun man nach dieser ersten Rolle nicht eudgfltlig urthetlen.

— Gnvuod'e „Faust" wird hier flelssig studirt uod befinden sich

die Hauptrollen In den besten Händen, als: Faust — Hr. Greten-

berg; Mephisto — Hr. Meyer; Gretcheu — Frau Grevenberg; Va-

lentin — Hr. Otbmer. Man erwartet hier sehnsüchtig die erale

Aufführung dieaer Qberali glucklieb eingebürgerten »per. - Hr.

Director Bsnsbsrg bst die Leitung hiesiger Bahne suf fernere

3 Jahre erhallen.

Schwerin. Am 29. Januar wurde an der Groesherzogliobeo

HofbOhae (Uns Köster s „Herrmaao dar Cherusker" gegeben

und am 6. Februar wiederholt. Gehört die Besprechung des

suseerordeotliebeo Erfolge*, deu sich Kösters Dieblung errang,

auch olehl In den Heum dieeer Blatter, ao dürfen wir doch we-

nigstens aof die die Handlung begleitende Musik von Louis

Sehlottmaoo hinweisen, die sich mit origineller Charakteri-

stik Oberall, wo ea ihr gestattet war, dem Wort und der Hand

lung dea Dramas aoachloss. — Di* Aufführung des sobwierlgeu

Werkes selbst, lieferte glsoteodeo Beweis, wie boeb aich die

Kräfte unseres Schauspiels unter Klolow's Ausplelan und d«r

speelelleo Leitung des Direktors Julius Stsinar gehoben

beben.

— Der erste Monat dea neuen Jahres gsb uns ein vielsei-

tiges, elleu Richtungen Gei-Qge leidende* Repertoire. Die Oper

brachte zum Neojahratage ueu eiuetodtn Auber's „Maskenball",

der in gerundeter Aufführung, ao der unser umsichtiger C«pell =

meister Genie ein grosses Verdienst hat, eich einer beifälligen

Aufnahme erfreute. „Dluorah" und „Stumme von Porticl",

welche letzlere namentlich uoserm Heldeoteuor Arnold als Ma-

saoiello Gelegenheit bot, aeine brillsnleu Mittet zur Geltung zu

bringen. Die clssstsche Oper wer durch eine wOrdige AuffObruog

der „ZauberflOle" vertreten, wobei wir oemenllioh de» Frl. Wey-
ringer ata Königin der Nacht lobend gedenken müssen, indem

sie die bedeutenden Schwierigkeiten dlessr Parthie mit seltener

Virtuosität überwand. — Nsu In musikalischer Beziehung brachte

dieser Monst noob die eiusolige Operette: „Die Wittwe Grn-

plo". ein nech dmi FranzOsieebeo locker zusammengesetzter

Stoff, der indes» durch Flolow's ansprechende Musik gelragen

wird. Ferner gel. der hiesige Hofmusikus Hertel durch die

Composltiou dee „Hmieirer". gleichfalls eine elosctlge Operette,

Proben einee beachlenewertlieu Talentes.

Maina Hrn. Marpurg's Mnchlolg.r, Hr. Cepellmeleter Gustav

Schmidt, bat sieb mit der Oper „Joseph In Egypten" In glän-

zender Weise eingrfObrl. Hr. Schmidt lieferte eine in jeder Be-

ziehung auf daa Sorgfältigste elnstodirte und durchgeistigte Auf-

führung, die bei dem ganzen Publikum ein Gefühl vollständiger

Befriedigung zurOrklles*. Vor Allem haben wir daa Orchester

nie etwaa Vollendeteres leisten gehOrl; wir vernehmen von Ihm nie

ein edleres, reizenderes Piano, nie ein schwungvolleres Maestoso

Daa Publikum mussle das anerkanneu: es nshm schon die Ou>

vertOre mit rauschendem Beifall auf und — was hier geradezu

unerhört — brach naeb der lutroduolloo jedes Aels lo lauten

Applaus aus. Ebenso exaet gingen die CbOre, bei denen die oft

ausserordentlich schwierigen Einsätze dsr einzelnen 8tltumeu

mit der uutadelhnfiestrn Pracision zu Gehör bsmsn.

Gotha. Se. H. der Herzog Ernst tritt am St. d. eine Arno-

natlicbc Kei«e nach Afrika an.

Wien, Im Treuuiennlb. werden nach Sehlusa von Neetroy'a

Gastspiel die zwei Offenbacb'achen Operetten: „Denis and
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Ith verepraeh Ihnen, gleich oscb der Aufführung

von Geunod'e „Fauet und Margarethe" Bericht abzustatten

und eil«, dem Versprechen zu genügen, wiewohl ich gern noch

wettere VoratelluDgen der Oper abgewertet halte, indem leb Uber*

engt bin, daee das sobfloe Werk progreeeiv immer mehr gefal-

len wird. Die Aufnahme am eraten Abend war ein« überwie-

gend günstige; die bekenaUn Hauptoummern wurden eogar

etormtecb auagezelehnot. eilein man achten eich niebt gam un-

befangen dem mueikalieeben Genüsse blmugeben, sodass irh

meinen Glauben en eine Stelgerung dee Erfolgen niollvlrt finde.

Di« bleeige Kritik erkennt mit vrreiniellen Ausnahmen bereit-

willig den hohen Werth der Composlliou an, und leb würde mir

ein Vergnügen deraue machen, Ihnen Excerple aus den wichti-

geren Zeituogen zu senden, wenn ieb niebt befürchtete, damit

Ihren Leatrn ein Moeses Spiegelbild von Aufsitzen tu geben,

wie sie ale in dm Barieblen aus Lelpiig, München, Breslau, Ham-

burg u. a. w. nloht minder trefflich bereite gelesen haben. Die

weitaus bedeutendste und Interessanteste Kritik Ist die der

„Presse", dereu Verf. der hochgeachtete muaikalisebe Kritiker

Dr. Banal ick Ist. Derselbe wagt In fraselnder. parteiloser

Dlctioo die VonOge und Sehwlehen dea Werkea ab und reeü-

nirt schliesslich einen hohen Werth, ja, er sagt sogar, der

„Fsust" aal das Bedeutendsl« und Erfreulkbste, waa aell den

„Hugenotten" erschienen, leb empfehle Ihnen die Leelore dm

gamen trefflieben Artikels und bescheide mich, einige Ausschnitte

daraus xu machen. „Ata nseb Darmstadt's Vorgänge", beginnt

Dr. Hanellek, „mehrere deutsche Bohnen den vielgerübmteo

„Faust" von Gounod vorzubereiten begennen, war grosser Lern»

und Jammer in Tculooien. Mit einem Geraasel von Gesinnung,

das an Hemers Franiosen-Fresserei erinnerte, wurde die neue

Oper scbleebtweg als ehrenrührige Parodie des Goelbe'eoben

„Fausl" geUsst, deren Aufführung auf einer deu Ischen Bühne

als atne Art musikalischer Lsodeeverratb zu strafen sei. Üi«

Tbeater-Directoren erfuhren scharf/gespitzt« Einschüchterungen

von Selten wobldenkender Journalisten, die offenbar nicht eine

Note von Gounod's „Faust" gesehen hatten. Sogar uralte, frühe-

rer) „Fauet" - Uebereelzern Ibeila pessirte, theils aufgebrachte

Schnitzer ft.CeaMne sa re6e itaii eoarfe". ,.J* saw U Dee/eur Ger"

and dgl.) wurden, als slaoden eie Im Textbuch Gouood's,

wieder aufgewtrmt und mit einem Leichtsinn oboegleicben

Oberall nachgedruckt. Ein Blick in dlee Textbuch ruussle

Jedermann übertrugen, das« die Herren Barbier und Carre,

watt entfernt von so lächerlichen MissversiAndulssen, da, wo

ale Cölbe gradezu übersetzten, ihn auch treu und flieesend Aber-

aelzt haben. Mao blieb dabei, dl« neue Oper nur bei

dam Faekelllaht beleidigter Netioaal • Ehra zu betrachten

und die Opern • Direktoren ale Mitschuldige an dieser

Beleidigung zu brandmarken". Der Verfaeeer weist Im

Weiteren die BefHOgeobelt der Gegner nach, zieht Spohr'a

unaafefoebleneu „Fauet" herbei, erwähnt Gölbe'e Ver-

langen nach einer Musik, die symphonischen lllustrstlonen von

Wagoer, Ltszt, Berlioz, dla Zwischenakte, Lieder und Melodra-

men von Eberwein, Lindpeinlner und Schumann. Er engl:

chendeo Stellen bei Gouuud vergleicht, nhne gAnilich befangen

zu sein, wird geateben, daaa Gouood's Daratelluog die Schu-

Leben entachiadao uber/egl". „Gounod'a Begabung", belast es

weiterhin, „Ist kaina geniale; seine Erfindung fllesst wader in

Opplgem Strom, noch ist sie von durchschlagender Originalität.

Wir heben ea vielmehr mit einem feinen, wählerischen Talent

zu tbun, daa sich durch innige Empfindung verlieft, durch viel-

liebsten wirkt dssselbe Im Auedrock dea ZlrtliebeB, leicht Be-

wegten, Empflodungsvollen. 8eln Beelea bat es in de« Liebes«

acenen daa drillen Aktes geleistet, die eehOue lormelle Abron-

düng mit dramaliachem Leben, französische Anmoth mit deut-

acher Innigkeit vereinen. Die glückliche Laune Mephistos (In

der Garteuaoene) tum diabolischen Humor zu steigern, ist Gou-

nod ebeneo versagt, et« der bochtee Aasdruck dea Traglechcn

und Leldenscbaltllchen. FOr die ruhigere Tragik von Valentin'a

Tod hingegen findet Gounod würdige, ergreifende Klinge. Die

Volksscenen, Tanze. Soldaleochöre sind von lebenevoller frlaeber

Farbe. Gounod bewahrt bier eine meislerbsfte Haodbabung der

Rhythmik, natürlich einer eebl französisch - pikanten Rhyth-

mik. In den Chören und Ensemble* iet die Anlehnung an Meyer-

beer unverkennbar. Aoe den lyrischen Parthieen blickt bin und

wieder Weber hervor. Wo eich Anklänge an R. Wagner Anden,

sind aie Kauz Aueeerlich. Wenn bl# und de Gounod als Anhän-

ger der Llezt-Wagneraeben Schale bezeichnet wird, eo biclel

dafür wenigstens die Partitur des „Faust" gsr keinen Anhalts-

punkt". — Sull ich Ihnen noch ein Wort von der Aufführung

aagea? Sie war so «Unzend, wie es sich für die erste deutsche

Opern bahne passt. Unter den Darstellern zeichneten sieh Herr

Ander (Fausl) und Frl. Oestin (Siebel) aua. Der Mephisto

entsprach nicht ganz der individuellen Auffassung des Herrn

Schmidt. Fr. Dust mann sang und" spielte Einiges sehr srbOn

aber Ihre ganze Ereohelnung eignet eich wenig für die Repra-

eeotatioa eio«a Greloben. (Hartha) Frl. Bettelhelm uod (Va-

lentin) Hr. Hrabanek Heesen wenig zu wünschen übrig. Den

Chore waren bis auf leiea Schwankongen gut, daa Hof- Or-

cheeter unter Des söffe tüchtiger, umsichtiger Leitung ganz

vorzüglich.

Hanebarg Zum Benefiz unserer vortrefflichen Soubrette Frl.

Amalle Kraft ging „Orpheue in der Hölle" neu etnstudirt in

8cene und verschafft« der mit prächtiger Stimm« begabteu Sän-

gerin vielfache Gelegen bett, sich den Dank und die Anerkennung

des Publikums zu verdienen.

Rotterdam. 16. Januar. Wir haben zwar bereits Ober Bee-

thoven e „Pldelio". der nunmehr daa 6. Mal in dieser Sstsoo zur

Aufführung gebracht ist, Berieht erstattet, können aber nicht am-

bin, heilte aua besonderer Veranlassung nochmals deraaf zurflek-

zukommen. In sehr richtiger Würdigung dea bieeicen Gesebmaeke

hatte eich nämlich Hr. Dalle Aste gerade dies* Musleroper zu

seinem Benefiz ausgewählt. Vor allen aber war es auch dlea-

mal wieder Frl. Günther, die ala Trigerin dee Titelrolle Ruhm

und Ehre elnemdtete. Sehr brav war ferner FrL Gelatbardt

als Marrelllce.

— Die Voralelluog der „Euryantbe" gebörto zn den glin-

leDdslen der Saiaoo. Fr. Zademaok-Doria (Euryantbe) wusste.

obgleich etwaa Indisponirt, dach im Verlaafe der Daretelluag das

Publikum zum lauteeten Beifall binzureiasan. In gleicher Vor-

treffliebkell waren Friul. Günther (Eglantioe) uod die Heeren

Grimminger (Adolar) und Dalle Aste (Lyslarl). - Die naeb-

alen Opern werden nein: «Jeatooda" (FrAul. Günther, ieasonda,

Frl. Geiatbardt, Amazill) und „Titus" (Frl. Günther, Sexlus. Frau

Zademerk-Doria, Vllellis).

Paris. Dem französischen Staatsmluiater Iet dleeer Tage auf

Versnlaeaung der Ernennung dea Herrn Emil Perrlo zum

Direetnr der Opora comlque folgende Adreeee «beraaodt worden:

„Herr Minister! Gestallen Sie, Ew. Excellenz für die uns Allen

hohe Befriedigung verachaiTende Wahl des Hrn. F.mil Perrlo zum

Direktor der komisebsn Oper unseren Dank auszusprechen. Dia

aufgezeichneten Erfolg«, welche dessen frühere Verwaltung

erzielte, aiad alna sichere Bürgschaft, daas die Zukunft dieses

Theatara uad die lolereeeen der Kumt in den beatan Hlodsn
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•leb befinden. Genehmigen Sie. die Versicherung unterer auf*

richtigsten Hochachtung. - Auber, Ambrotse Tbomaa, Claplssoo,

Ch. Gounod, Victor Masse, F. Baiin, Felioien David, Semet,

Lisnander, Duprato, da Salol-Georgee, Sauvage, da Lsuveu, J.

Barbiar, Michel Gart«. Cormoo. Griaar."

— In der* Coooarl der Gesaagslehreria Mad. Ilarebaal

«us Wien flgurirten ihre sieben aua Daulebland mitgebrachten

Sehalerinnen sammllleb alt Italienerinnen, nlmileh Frl. Sobrnle-

dal al« Sga. Fabrin», Frl. Berti als Sga. Berteiii. Frl. Kanili

als Sga. Canissa o a. w
— , 13. Februar. Oaa Engagement der Mine. Mlolao-Car-

valho an der Opera eomique bestätigt alcb oiabl. Ea wurden

Ibr für 9 Monate 35000 Franca offerirt. - Der berühmte belgl-

glaeba Piantat, Herr A«g. Dupont, Professor an Brilsaeier Cou-

aervalorlom, glebt an 15. ein Cnneert. Unter anderen werden

nabao den wertbvollaleo Werken seiner Composltloo noeb xur

AulTQbruDg gelangen ein symphonisches Coucerl fflr Piano und

Orchester In Ea-moll .Ja Fautairi* Variation". U Ckaat dm Pätrf.

,J» Caasio« kongroitf und daa unvermeidliche belgische und

deutache Volkslied „Staeealo" . Vor der Hand sage leh Iboen

nur, daaa Herr Dupont In mehreren Salons geapiell bat und daaa

ihm die Sympathien tu Tbeil wurden, die Parte jeder kOostleri-

Grösse zollt.

auf die von Herrn Hofratb Leute Schneider In Potsdam aufge-

worfenen Fragen in No. 49 d. Ztg. vom 4. Deeember 1861.

„Geehrte Bedaetioo! Ich bin glücklicher Weise ohne mein

besonderes Zulbun In der Lage, die Anfrage dea Herrn Hofratb

Loula Sehneider, baiOglieb dea Papegeno-Liedee, wenn nieht

erchopfend tu beantworten, ao doch der Erledigung nahe tu

reo.

Moiart hat nämlich die Lieder: „Der Vogelfanger bin leb ja",

I „Ein Mädchen oder Weibchen", sowie das Duett: „Bei Mfln-

d, welche Liebe fühlen" nicht seinem eigenen, reichen Lieder-

intnommeo, eoodern die reitenden Dinger nur dureh

aeine herrliche Instrumentalion zu unverg

erhoben. Scbikaneder, dar Librettlst der ZeuberflOte, war ein er-

blrmlieber Singer, daher er In seinen Opernlexten die Melodie

zn jenen Stelleo, welche er vorzutragen hatte, aelbst

oder dem Compoalteur vorschrieb. Bekanntlich war er der >

in der Erscbeioang. das gefiederte Kleid, erzielte mehr Erfolg,

als aeioe Worte und Lieder. Liegt ea nun niebt sehr nahe, das«

Sehlkaneder'e pracliscber Annexionssinn oder sein weites Ge-

wissen die Melodie jenes beliebten Liedes: „Ueb' immer Treu

und Redlichkeit
-4

, aufgriff uod seineu Compositcur zu dem Texte

„Ein Madchen oder Weibchen" ein prahl: Aueh die heutige Ge-

staltung dea Duettes, da eich Papageno und Pepsgeoa zum ersten

Male erblicken, ist nicht die ursprüngliche. In dem Erstlings-

Eatwurte riefen nämlich Beide ein paar Mal staunend: „Papa-

genol Papagenat" Sehlkaneder. der die Probe leitete, rief aber,

ale er das borte, In'e Orchester: „Du, Mozart, das ist nichts, da

muaa die Musik mehr Stsnnen ausdrucken, Bride müssen sich

eret stumm anblicken, dann muaa Papageno zu stottern anfan-

gen: l'a—pa—pa-pa; Papagena must dies wiederholen, bis end-

lich Beide tur Aussprache des vollen Namens gelangen". — Als

im 2. Acte die Priester sich versammeln, erfolgte Ah* bei der

Generalprobe ohoe Musikbegleitung; Scbikaneder verlangte aber,

dasa ein patbetlaeber Marsch dazu coenponlrt werde. De eoll

Mozert geaagl hebtn: „Gebt bar Euren Klszeltel!" und in die

Man sieht, dsss selbst der erhabenste Geuius gegenüber der res*

len Bohne nieht immer den prektieeben Griff des macbekundigen

Naturalisten zu verachten Veranlaaaung bei.

FObll sich der hochverehrte Hr. Hofrath Schneider, dem diese

Zeilen zn bieten mir um eo mehr Freude macht, ala leb Ihm aus

der Zeit meiner theatralischen Anfinge zu grossem Danke ver-

pflichtet bin, oder ein Leaer d. Bl„ angeregt. Eingehenderes io

der beeproeheurn Sache eich anzueignen, so bitte ich, die Memoi-

ren des lieben alten Dr. 1. Caslelli — Wien und Prag bei Kober

uod Markgraf, 1661 — zn benütien.

Versulv. örtlicher : Guetav Book.
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Boomfclder, F , Op. 56. Clara. Polka elegante pour

Piano. Zweite Anlage - 10

Von dieser reizenden Polka wurde die erste Anf-

lage allein in Dresden verkauft.

Cfaaleeufrigrr-Polta aus Flick und Flock, von RAder,

für Pianoforte — &

Eller, I.., Op. I. Corrente pour Violon avec Piano, arr.

pour Piano seul - I2|

(•u Ulbert, 6'., Op. 96. Drei Lieder aus dem VolksslQck:

Die Lieder dea Musikanten, von R. Kneiscl. 2. anläge.

I Einzelne siehe: Singers Lieblingslieder No. 50- 52) . — 10

Dioae Lioder, bis jetzt auf 38 Bahnen gesungen,

erfreuten sich eolch grossen Beifalls, dass bcrclla

Ober 1400 Exemplare abgesetzt wurden.

Hirtel. A, Op. 87. Frühliagsbldttien. 5 Gesinge fOr

gemischten Chor. Partitur und Stimmen. No. 1-3 a

10 Ngr. No. 4, 7, Ngr. No. 5, 22) Ngr. .... 3 —
HAllweck, F., Op. 8, No. I. An die deutschen Frauen,

lur Tenorsolo mit Bruststimine. (Für eine Singstimme

mit Pitts., siehe Singers Lieblingslieder No. 49.) ... — 10

Bei öffentlichem Vortrage wurde dieses Lied (Sei-

tenatflek zu Neithardts: Den Schonen Heil) stel*

Da capo begehrt.

Excerciecs pour Violon. Liv. 1. Zweite Auflage. 1 —
Llplnoki, C., Op 34 et posth. Deux Impromptus pour le

Violon aeul — 7|
Mannafeldt. H , Op. 9. Moosrosen, Walzer für Pfte. . — 10

• Op. lö. Frünlingablüthon, Galopp für Pfte. ... - 5

Hkbarda. B., Marie, Nocturne p. Piano. Zweite Auflage. — 10

MBagera LIebllagalleder. Auswahl beliebter Gesangs-

Compoeitioncn mit Pianoforte.

No. 49. HQllweek, F., An die deutschen Freuen.

Op. 8, No. I - 5

No. 50. fiumbeit, F., Ich bin ein armer Musikant

Op. 9», No. I — 5

No. 51. Trinklied. Op. 96, Nr. 2 . . . . - 5

No. 52. Was hassest Du, wss zürnest Du?
Op. 96, No. 3 - I

Wngaer, F.. Harmonische RetraKc der K. S. Cavallerie.

Partitur für Cavallerie-Muaik I —
FOr Pianoforte — 194

Hieraus einzeln: Retraite-Polka für Pfte. . . . — 7|

Op. 21. Saxonia-Marsch.

Partitur für Cavallcric-Musik - 15

Für Pianoforte — »
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Classische Musikalien der Bogen 1 Sgr. Freitag, den 21. Februar m2.
(Collection des Oeuvres clnssinues et modernes.) _ _

****** "H Vhr-

Die Unterzeichneten erlauben sich auf diese, 1200 Nummeru *m Saale der Sing-Academie.
nnifiisscnde in ihrer Art i-iiizi'.' dastehende Sammlung, welche u. A. (Sfi\ jasfllBfifsSB rsnn Aii ä b ^»

Beethoven s, Haydn's, lozart's BUTTE SOIREE
Sonaten und Symphonieen dM

HQr Klavier xu 2 und 4 Händen sowie mit Begl. der Viol. u. Vcllo. US x. 3 u T\ m_
Boleldieus. Ctaerubiiiis. Mozart s Opern KOnlgl. UODlCflOrS.

im vollst. Clavier-Auszuge mit Text u. fOr Pfle. allein, ERSTER THE1L.
J. Seb. BadlS, GraUHS, Ilftndel's OratOrieil 0 Gloria aus der Marcellus-Messe von Paleslrina. 1424-91.

im vollst. Klavier-Auszuge mit Text, 2) Misericordias Domini von Durante. 1693— 1755.

Bertinis, Clemenü's, Cramer's Stadienwerke 3 > r*ni«sie in c-moit op u von Mozart, vorgetragen von Hm.
enthalt, aufmerksam zu machen und zu bemerken, dass (Qr die L. Schlottmann.

Correelheit die Namen der Herren Herausgeber uud Correetoren: 4) Motette von Joh. Christoph Bach. 1643-1703
Böhmer, ton Bülow, Klagt, Kroll, loeschboro. Ries, Slam, Tan- 7WFITKH TllFii
bett, Wilsing bürgen. Die Ausstathing ist eine sehr elegante und

,,.„,.„,„ r na .

'

u , . r
gieienmassige und die ganz ausserordentliche Wohlfeiiheit des 51 La^eulaUonen if. Männerstimmen) v. Meleb. rranck. <•. 1600.

Preises urrnöglieht auch dem Unbemitlelutea die Anschaffung. 6) Adagio aus der Sonate C-dur, ep. 2, von Beelhoven, vorge-
Nach der im Catalog (der grelle vertheilt wird» angegebenen tragen von Herrn L. Schlollmann.

*T?£l™M&*™** zehn B.g.» .».„ der U^n zu 1]
M ™ J*^* '56a

Einem SIlbergToschen geliefert.
Auf Allerhöchsten Befehl:

m>* ®m <a ®* ®ö>^ lÄ'lSr Harraon,chor
"-
™s°(übn durch ,kmi

|6. Bock), Hofmusikhandler II. MM. des Königs und der Königin 9) Motette von Joseph llaydn.
und Sr. KOnigl. Hoheit des Prinzen Albrecht von Prcusaen. 10 , .... ..„.._ vofl M„,. rt

Berlin, Französische Str. 33« und tnter den Linden 27.
10, 1** e™m

1°?
M°" rt

/ , t. f ., , M
Posen, Wilhelmsstrasse 21. billets a I Thlr. sind in der K. Hofmusikhnndlung des Herrn

. G. Bock, Französische Strasse 33*. zu haben.

Montag, den 24. Februar 1862.
~ "—

~TZ nn .. .
Abends 7 Uhr. Sonnabend, den 22. februar 1892.

Im Concertaaale des K5nigl. Schauspielhauses: Abend« 7 ihr.

ifl Ül Äf' '19 U' lÜ) [in]
'm

'

S
* fta 'e d<>s Königlichen Opernhauses:

II 'II IV U C A 1 Sechste
Je..— eker, SWGNäE - SO, Ritt

Grosso. Bad. Coaeertmelst;r, ,

w w u u
unter gefälliger Mitwirkung des Fräulein Jenny Meyer, . ... Ä
des Fräulein Ann. Reiss, des Fräulein Cl.ra Trnhn, 00mg Uli] Hl fiopclU
des Pinnisten Herrn Gustav Schumann und der Königl.

"
lum

Conc.rlmrit.ler Herret, Leopold und Moritz Gau«. Be8tcn ihres WittweB, ond WaiSM-PeDalonS-Fonds.

l^iÜ^lil&^Aij;» •» Si»f°nie (C-moll) von Haydn.

1) Trio in C-raoll für Violine. Allo und Violoncello . Beethove"
2> Si,,rul,io zu den »Abenccragen", von Cherubini.

vorgetragen von den Königl. Concertmeistern 3 > Aus "T»"*««'d und eine Nacht", Concert-Uuvertitre von
Herren Leopold und Moritz Ganz und dem W. TnubirL

v
.

b

Concertgeher. 4> Sinfonie iD-dur) von L. van Beethoven.
'

gesungen "von Fra'ul. Jenny '.Meyer.*
' '

Billets a I Thlr sind in der Königl Ilor-Musikhondlung des

3) Le Trine du diable Tarliai
Herrn G- Borli

' Französische Strasse No. 33», zu haben.
vorgetragen vom Ooncertgebcr Der Dm tausch der alten Billets gegen neos des 2ttn Cjclis

4) AriB
*™«n ^Äl' fW * ' *

D"'"lU *•» 3 8olr<" M. Febr.tr bis 1. Mar. von t-i ünr

5) Die Wallfchrt nach Kevlan r . . H Hein,
™* "^,lue« 3 " • Dhr bei dem U.igl .r.o.lkh&odler

gesprochen von Frl Clara Truhn, mit Instru- B,rrB 80CK
- «*»t*»l«h« Strasse 33», statt

mentnlhegleitung. Schriftliche Meldungen zu neuen Billele, a 2 Thlr ftir alle 3
6) Sonalc Op. 47, Kreutzer gewidmet, fOr Ciavier Soireen werden von jetit ab ebendaselbst entgegengekommen,

und Violine ... Bttlkavea. Vielfache durch versäumten Lmtnnch der Blllels enstandene
vorgetragen von flerrn G. Schümann und Unannehmlichkeiten veranlassen wieder zur ergebensten Eriune-

dem Coacertgeber rung, den oben angegebenen Termin genau üiiiezuhallen. weil
7) Duett aus dem ^Stabal mnter- Rossini. "h««-

<''u nicht abgeholten Billets, lediglich im Interesse der Be-gesungen von den FrAuleins Jenoy Meyer ehrten Abonnenten, sofort verfügt werden muss und das unter-
«nd Anna Kel»s zeichnete Comile daher schon am Tage nach dem Schlussterinin,

8) Zwei Clavier - Stücke, a. Märchen (Mauu<cript), bei der grössten liercitwilligkeit, ausser Stande ist, eingehende
4. Walzer. Componirt und vorgetragen von Kcrlamationen erfQllen zu können. Die Spcner'sche, Vossi«chf

Herrn G. Mehumann Neue Preussische, National- und Neue Berliner Musik - Zeitung
9| «. Adagio

. Eller. werden da» Nftbere Ober die Ausgabe der neuen Billets, so wie
b. Neckende Geister. Rondo burlesque . . . Btuioi. "He die Soireen betrcITeuden Anzeigen cuthalten.

.... .
vorgetragen vom Coseertgeber. Bcriln, den 19. Februar IÖ62.

Billets zu nummenrten Sitzplätzen a 1 Thlr sind in der Kgl jä„ ck*. Ä- „au . „, .
Hofmusikhandlung des Hrn. G. B*ek, Französische Str. No. 33' VomUi der Stiftung ,/Ttr mttuen und H aUen
und Unter den Linden No. 27 zu haben. * der Königl. Kapelle.

Verlag von Ed Bote h G Bock (fi. Beek, Königl. Hofmusikhandler) in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.
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I. »dun preis zur unumschränkten Wahl «ut
dem Musik- Vertagt- ran Ed. Bote k 6. Bock-

,_i1.
f
!'.

c>.?.Th,r^ lohne Prämie.

Inhalt, UeJwr — Berlio, Hhm. — N«w Vurker lUirmpoii'i'ni. —

i .1.
Heber Sph&renniaslk.

Von

Wclclio Muse als die Atteste der neun Schwestern zu

betrachten sei, wird uns nicht berichtet; doch ist gewiss

Enterpe als solche zu bezeichnen. Denn Jeder weiss ja,

dass schon am ersten Schöpfungslage eine von Millionen

Singern aufgeführte Ouvertüre den erslen Act des Dramas
dar Menschheit würdig eröffnet hat, dass wenigstens nn

diesem Tage viel musicirt und concerlirt worden ist. Üer

Kuckuk baute die ersten Terzen, der Pfingstvogel warf die

ersten gebrochenen Accorde durch den grünen Urwald, die

Lerche ergötzte sich nn den buntesten Verlierungen, der

Fink fand Gefallen dnrnn, nur Cadenzen vorzutragen, dje

Amsel machte thematische Studien, und dio Nachtigal

sang ihre süssen Melodieen; anderer berühmter Mitglieder

des gefiederten Orchesters zu geschweigen.

Aber auch andere Reihen irdischer Wesen gaben da-

mals in den verschiedensten Tönen Kunde von ihrem Da-

sein. Denn (iberall, wo warmes Leben ist, da wird es

auch in Tönen vernehmbnr. Dass aber nicht nur die

Thier- u. Menschenwelt vom Reiche der Töne umschlossen

wird, sondern dass auch andere organische, ja selbst un-

organische Naturkörper sich durch Töne bemerkbar ma-

chen können, das wussten und erzählten, ja, lehrten schon

die Allen und auch neuere Nntarkundigo wissen davon zu

erzählen.

Bei Strabo lesen wir, dass er sich durch eigene Be-

obachtung überzeugt hat, wie eine der beiden am linken

Ufer des Nils stehenden Memnonssäulen beim Aufgange

der Sanne einen Ton von sich gab, der im griechischen

Mylhus als der Gruss der Eos, der vorftberechwebeoden

Mutter Memnons gedeutet wurde. Der Ton, den auch

jüngst noch Reisende dort vernommen haben, erzeugt sich

ohne Zweifel beim
"

Luft durch die Poren der Steinsäule, die im

Jahre 27 v. Chr. G. durch ein Erdbeben in der Mitte ge-

borsten ist. Ebenso erzählen französische Gelehrte der

ägyptischen Expedition unter Napoleon 1., dass sie in den

Grauilgcmächeru von Carn.-ik nach Aufgang der Sonne ein

leichtes, klingendes Schwirren vernahmen, ähnlich dem Ton
einer schwingenden Saite. Alexander von Humboldt erklärt

im IV. Theilo seines amerikanischen Reisewerkes die or-

gelähnlichcn Töne, welche nmn auf den Granitfelsen am
Ufer des Orinoko vernimmt, aus der Verschiedenheil der

Temperatur zwischen der äusseren und der in den Poren

der Felsen eingeschlossenen Luft. Dieser Unterschied er-

reicht den höchsten Grad beim Aufgange der Sonne, also

in dem Augenblicke, welcher der von dem Maximum der

Temperatur dos vorhergehenden Tages entfernteste ist.

Aehnliche Töne sind auf dem Malndella in den Pyrenäen

und aur der Halbinsel des Berges Sinai, an einem Orte,

den die Araber „Glocke" nennen, vernommen worden.

Ja, es giebt sogar musikalische Naturphänomene zu-

sammengesetzterer Art. Ich werde hieran durch die schöne

Ouvertüre Mendelssohn'* zu den Ilebriden erinnert. Die

Anregung zu dieser Tondichtung und das Hauptmotiv der-

selben gab ihm nämlich die Natur selbst. Wenn man
sich in dem vorderen Theile der berühmleo Fingalshöhle

auf der Hebrideninsel StafTa befindet, so bemerkt man au

der unteren Hinterwand die Oeffnung zu eiuer zweiten

Höhle, durch welche dio Wellen fortwährend hindurchschla-

gen und einen ganz merkwürdig an- und abschwellende!)

Klang erzeugen, zu dem bei stürmischer See sich noch von

Zeit zu Zelt ein dumpfes Dröhnen aus dem Inneren der

zweiten Grotte gesellt. Wir haben da also eine gr

Naturpfeife vor »na.
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Pinto sagte einmal: „die Gfiller (reiben Mathematik";

ahnlich «igt ein wenig bekannter Philosoph, Dorylaus:*)

„die Welt ist ein musikalisches Instrument Gottes", und

nach ihm Philo: „Oer Himmel ist ein urbildliches musika-

lisches Instrument". Dass die Gottheit Musik treibe, ist

ein schöner, poetischer und bei alledem viel Wahrheit
enthaltender Gedanke, weichem die erhabenste Ausle-

gung schon vor Dorylaus durch Pylhagoras zu Theil ge-

worden ist. r

Eine Grandlehre der Philosophie des Pylhagorna (der

bekfaiftUicb ?5ü v. Ghr. G. lebtei war, dass die Zahl das

Wesen allcf Dfnge ausmacht; "Alles sei Zah f. Dioses

Princip wandten er und seine Schüler auf Astronomie und
Musik, ja sogar auf Ethik und Psychologie an.

Natürlich lief die Durchführung desselben in der Wirk-
lichkeit nur auf eine wenn auch nicht gerade geist-

lose, doch jedenfalls unfruchtbare Symbolik hinaus. Phan-
tastische, wunderlich« Lehren verdeckten zuletzt die aller-

dings nicht zu verkennende Wahrheit, dass in der Natur
Gesetz und Harmonie walten, und dass diese Gesetze sich

in Zahlen und Masten darstellen lassen. 'So fand Pythago-

ras zuerst durch eifrig angestellte Versuche das Verhältnis«

der sieben Töne unserer Tonleiter sui einander und drückte

es durch Zahlen aus. Die ganze Symphonie fdiapasonj,

so nannte man diese sieben Tone, bestehe, sagte er. aus

fünf ganzen und zwei halben Tönen, und nicht etwa aus
sechs ganzen, wio Arisloxenus lehrte, denn diese zwei hal-

. ben Töne seien nicht eiuem ganzen gleich zu achten. Nicht

genug, dass Pylhngoras diese Theorie durch Construction

einer achtsailigen Leyer darstellte, er symbolisirl« sie

auch durch Uebertragung dieser Zahlenverhältnisse auf die

Astronomie.

Nach damaliger Vorstellung gab es nämlich 7 Plane-

ten, welche sich um die Erde in folgender Reihe beweg-
ten. Der Erde zunächst stand der Mond, dann kommen
Venus, Merkur, dann Sonne, Mars, Jupiter und zuletzt Sa-
turn. Diese Planelenentfernungen verglich er nun mit den
Tonini ervnllen und lehrte Folgendes.

Der Mond steht von der Erde einen ganzen Ton, der

Mercur vom Monde einen halben Ton, die Venus vom
Monde wieder einen halben Ton, die Sonne von der Ve-
nns aber l{ Ton ab, so dass die Sonne von der Erde um
3£ Ton entfernt ist, also in dem Iniervalle unserer Quinte,

vom Monde aber 24 Ton, unsere Quart. Zunächst der

Sonne steht dann Mars einen ganzen Ton höher, Jupiter

noch einen halben und Saturn wieder einen halben Ton
höher. Von da bis zur Grenze des Himmels, wo sich die

Sternbilder befinden, ist es abermals ein halber Ton. Die
Entfernung des Sternenhimmels von der Sonno betrügt also

2[ Ton, eine Quarte. Von der Erde aber steht er um
6 Töno ab, worin die ganze Tonleiter bis zur Oclave ent-

halten ist. Den tiefsten Ton veranschaulicht der Saturn,

den höchsten der Mond, der bei Cicero (de republ. VI.)

umgekehrt den tiefsten, schwersten Ton repräsenlirt. Nach
einer anderen Lehre des Pylhngoras bewegt sich Saturn
im dorischen (c), Jupiter im phrygischen (ü) Tone, und
ähnlich alle anderen Planeten.

Die sieben Wandelsterne sind also zu vergleichen den
sieben harmonisch gestimmten Saiten einer Leyer. Dieser

Gedanke mochte der ursprüngliche in der Lehre des Py-
lhngoras gewesen sein} man schmückte ihn aber mehr und
mehr aus. „Die Planelen erzeugen" lässt Censorinus den

Pylhagoras sagen, „bei ihrer Bewegung durch den Aether
verschiedene und so übereinstimmende Töne, jeder nach
seiner Höhe, dass sie die lieblichste Musik hervorbringen.

Die entfernteren haben eine beschleunigte Bewegung und
erklingen daher sehr hoch; der Mond erklingt im tiefsten

•l Ceaaoria. d. die o«t XIII : »nodura mm Organum D«4.

66

Tone". Diese himmlische Musik soll Pylhagoras 6elbsl

uud zwar er ganz allein von allen Sterblichen vernommen
haben. Andere Erdgeborene werden dieses Glückes nicht

theilhaflig; denn einmal sind die Ohren der Menschen für

diese grossen Schwingungen zu klein und können dieselben

nicht fassen, wie ja auch unsere Augen das Sonnenlicht

nicht' erlragen können, und dann sind auch unsere Ohren
durch die Mächtigkeit der Töne vollständig laub gemacht
wie die Leute, welche an d*n Wasserfallen des Nils woh-
nen, wegen des Brausens des herunterstürzenden Wassers
ohne Gehör sind.*) .

Das ist die Lehre von der Sphärenmusik bei Py-
lhagoras.

Aber die griechischen Philosophen gingen noch weiter.

Plato (de republ. X.) nimmt eine durch das ganze Him-
melsgewölbe uud durch die Erde gehende Lichtsäule als

Wellaxe an, an deren Ende die im Schoosse der Notwen-
digkeit sich drehend« Spindel gespannt frt. Di«M Sflmdel
hat acht in einander liegende Wirbel, das sind die sieben

Planelensphären innerhalb der Fixslernsphäre. Auf jeder
dieser Sphären steht eine Sirene, die sich mit herumbe-
wegt und einen Ton von sich giebt, und diese Töne flies-

sen zusammen in eine übereinstimmende Harmonie. Nach
Plutarch (Sympos. libr. IX.) sind diese Sirenen die nenn
Musen, die den sieben Planetenbahnen und den Umläufen
der Erde und des Fixsternhimmels vorgesetzt sind. Weiler
ausgeschmückt hat diese letztere Vorstellung Marlianus
Capelle (470 noch Chr. G.). Er sagt, in jedem Himmels-
körper ertöne ein harmonisches Geläute voll lieblicher Me-
lodie, und jedem sei eine Muse mit entsprechend«)«) Ge-
sänge zugewiesen. Urania siebe dem Fixsieruhimmel vor,

MeipoaMHte der Sonne, Klio dem Monde; die auf den»

Seilwane sitzende Thalia aber sei auf der Erde geblieben

und sitze in blühender Flur, denn der Schwan, an solche
Luft und an schnellen Flug nicht gewöhnt, habe sich den
nährenden Sumpf als Aufenthalt ausersehen.

Auch den grossen Aristoteles beschäftigte diese pytha-
goreische Lehre, die er künstlich und unwahr nennt Ein-
mal bewegten sich ja nicht die Sterne, sondern nur diu

Sphären, an denen sie harten, und dann höre man ja aucli

gar keine Musik. Wenn die Schwingungen wirklich zu
gross für unsere Ohren wären, so inüsste man aie doch
empfinden, da der Schall sogar leblose Körper zersplittere,

wie der Donner z. B. Steine.

Wir sehen, wie die Lehre der Sphärenmusik bei den
grichischen Philosophen entstand und wie sie von ihnen
ausgebildet wurde. Wir sehen ferner, wie diese poetische
Idee, denn weiter ist es nichts, später auch in der christ-

lichen Welt Eingang fand. Kircherf) (Musurgia p. II.

libr. X.) bezeugt, dass auch die Kirchenväter an einen
wirklichen und süssen Klang der Himmelskörper geglaubt
haben, und erwähnt von Kirchenlehrern, Kirchenmusikern
und musikalischen Schriftstellern des Boethius (de music.
I, 3), Ambrosius, Isidor Hispnnensis (libr. HI. 16), Lici-

nius, Anseimus etc. Indem ich noch Alenus ab Irisulis

hinzufüge, gebe ich eine Stelle aus Philo (de somnüs):
„Der Himmel erzeugt durch den beständigen Zusammen-
klang seiner Bewegungen die lieblichste Harmonie. Könnte
diese bis zu unseren Ohren dringen, so würde sie iu uns
eine ohnmächtige Leidenschaft und die unsinnigste Sehn-
sucht erwecken. Dadurch aufgeregt, würden wir aller zum
Lebensunterhalt nölbigen Dinge vergessen, nicht durch
Speise und Trank erquickt, die durch den Mund gehen,

sondern wie Candidolen der Unsterblichkeit durch die gött-

lichen Gesängo". (Scbluss folgt.)

*) Ctc. de republ. Vi.

t» Atbeoae. Klrobert Musurgia onlvenMiU», etre ars ntugri*

consent et diasoaJ Ja libr. X. drgcaU. Roma«, leM fei.

———
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Berlin,

e e u e.

,
i Mit gant besonderem Interesse darf man die Vorführungen

\wi GSslea an der K. Oper verfolgen, welehe den Zweck ha-

swo< tüchtige KrAfle für die Zukonft zu gewinnen. Es ist

Pflicht, der Kritik mit verdoppelter Aufmerksamkeit luerwAgan,

und da« ,,FOr» und „Wider*' nicht turOekzuhaKen. Der jung-

ste Gast war ein Tenor, Herr Feronezy vom Sladrlheater

io Riga, welcher als Arnold in Rossim's genialem „Teil" auf»

trat. Hr. F. besitzt eins ausgezeichnet schone und ausgiebige

Tenorstimme, welche mit Leichtigkeit bis zum h und c hinauf-

steigt — sonst nichts, da er mit deo Elementen jeder Kunst-

bildung Doch im Kampfe liegt, in diesem SBnger zeigt sich

so reebl die Verkommenheit unserer heutigen KunstverhAll-

niase, iodem mah nur nur das Material, nicht auf die Schule

mehr sieht. Hr. F. ist unzweifelhaft mit giAnzenden Vorspie-

gelungen als Naturalist zur Bahne gezogen worden, hat mit

seinen StimmmMlelo efTecluirt uod glaubt damit durchzukom-

men. Trauriger Irrlhum! mit solchen Manipulationen wird

nicht nur das Individuum selbst, sondern auch dio Kunst als

solche tu Grabe gelautet. Wir ersehe« aus einem längeren

Leitartikel unserer Zeitong, wie viele und anhaltende Studien

nolhwendtg sind, um die glänzendste Stimme auf die Kunst-

hohe tu führen und hier tritt uns ein SAnger entgegen, der

von allen diesen keine Idee hat. Der Kunstfreund aieht mit

Trauer diesem Verderben tu und bedmiert mit dem Singer

gleicherweise das Publikum, welches mit seinen Ansprüche»

bereits' so herabgesHmmt ist, dnss es einzelnen naturalistischen

Kraftausbröchen Beifall spenden kann. Wio die Dinge stehen,

mQsate Hr. F., fern von der Bühne, rniudestepa awei Jahre

lang anhaltende Studien machen, widrigenfalls er Gefahr lAult,

bei ferneren Ihntfehen Manipulationen seine schönen Mittel

ganz tu Verlieren. Genuss bot sonach die Vorstellung des

„Teil" nicht, da der Dirigent und die Mitwirkenden Mühe hat-

U»u. durch Nachgehen din Gast im GleichgewiciU in hallen.

Ungleich erfreulicher war die Vorstellung des „Fidelio",

welche einen fast ungetrübten hohen Kunalgenusa bot. Leber

Frau Koster haben wir, hat dio gesammte Kritik bereite oft

mit Errtbusiasmns gesprochen. Wir haben dem verdienten

Lobe nur hinzuzufügen, dass dio seltene Künsterin sich dies-

mal selbst tu -übertreffen schien. Herr Krauao führt den

Rocco niusikn lisch in würdigster Weise durch; in der Dar-

Stellung weicht er mitunter wesentlich von den ZacKiescheVhen

Traditionen, die bei uns fast eingebürgert sind, ab, ob tum

Vortheit oder Nachtheil des Kunstwerkes wagen wir noch nicht

tu entscheiden. Die Herren Krüger (Floreelan), Pfisler,

Salomoo und Boat reossirten in zweiter Linie.

Der Coocertvereio zu wohlliiAligen Zwecken unter Di-

reebon des Herrn Albert Hohn gab im Coacertsaale des Kgl.

Schauspielhauses seine «weit» Soiree. Bs ist erfreulieh, tu

sehen, wie das Dilettanten-Orchester dieser Gesellschaft vor-

wärts schreitet, obwohl ihm Aufgabe» wie dio Hamlet-Ouver-

türe voa Gade tu schwierig sind and seinen Fähigkeiten die

einfachere« Orcbeslernrbeite* der alten Zeit weit tusagondor

sein würden. Minder erbaute nns das Becthoven'sche Ciavier-

concerL Die ChorgesSnge dagegen wurden meist lobenswerth

nnd {liessend executirl.

Der Donnerslagabend sah zwei Coucerte. Da aber das

des Königl. Kammervirtuosen Laub ausser einer Polonaise

des Coocertgebers nur oft Gehörtes bot, sogen wir es vor,

den Abend der WohllliÄligkeils-AuffOhrung des Kolzoll'schen

Gesangvereins zu widmen, die uns in mehrfacher Beziehung

antog. Dia Chore, namentlich der aus „Idomeoeus" und der

aus „Oberon" zeichneten sich durch Fülle, Reinheit und eine

Nuanciruog iu den Slirkegradea aus, die ungemein wohl-

thuend wirkte und Hm. KoUolt ab einsludiraadea Dirigenten

ein schönes Zeugnis» ausstellte. Dasselbe gilt von den

Frsueachören, din Mendelssohns ..Aehrenfeld" uod Laehner'e

„Frühlings-Ankuufl" ausführten. Die Behandlung des Men-
deUsohn'schen Duells in dieser Weise halten wir für verfehlt,

ebenso das Tempo des Schlusses, welches mit der Vorschrift

differirle. Aucii die Soluquartelle für Mionerslimmen befrie-

digten iq der Inluualion. Ale Solisten traten Frl. II aase und

lir. Goyer auf und trugen wesentlich zur Verschönerung des

Gaoten hei. Itto Kreiere effecluirle besonders mit der Su-

leika tun Mendelssohn und mit dem woblkuogea>den Liede in

C-dur von Hiller „Die Fenster euf!" Die Uoberbleibsei dee

Gaujnen- und Nasaltons bei der begabten Sängerin wird die

treffliche Methode das Hrn. KoUolt gewiss genz beseitigen.

Ausserdem spielte Hr. Coocerlmeisler Reh fei d Beethoven'»

bekannte Romanze, in F-dur, anfangs etwas geschleppt, dann

aber kühn und sicher} die zu stark gefüllte Klavierbegleitung

that dem Viobiivurlrag einigen Eintrag. Hr. Scbwanlzer
brachte Heller* Forelle mit Fertigkeit und Eleganz tu Gehör.

Das interessante, zahlreich besuchte Cooceri schlosa mit dem
Chor „Neuer Frühling" von Schwantzer, einem sinnig erfun-

denen, schwungvollen Gesang, der uns bis auf den etwas tri-

vialen Schluss sehr gefiel. Derselbe wurde mit vorzüguch«

Sicherheil und Verve von dem geaammleo Chore gesungen.

Die srchsle Sinfoniesoiree der K. Kapelle begann mit der

lüugcre Zeil nicht gehörten Sinfonie C-moll von Haydn, welche

wie immer dio Hörer zur lebhaftesten Theilnahmo hinriss, be-

sonders bei der Meuuell, deren Trio (Violoncellsolo) vom Con-

cerlmeisler MoriU Gant vorgetragen wurde. Die hierauf fol-

gende grandiose Ouvertüre zu den Abeocoragen von Cherubini

behauptete bei sehr schwungvoller Ausführung ihren alten Ruf.

Als drille Nummer hurten wir die, ini vorigen Winter neu er-

schienene CuncertouvertOye zu „Tauscud und eine Nacht" voa

W. Taubert und erfreuten uns dieser Wiederholung um so

mehr, als sich auch haute unser damaliges Urlbeil (in Nu. 11

dee vorigen Jahrg. d. Z.) vollsllndig bestätigte und durch die

wirklich höchst gelungene Ausführung Seitens der K. Kapello

olle Eintebheiten dea Werkes, auch in den complkirUsten

Theilen, zu dem klarsten VersläiidnUs gebracht wurden. Bee-

tbovcu's Siolooio D-dur beschloss den Abend um ,*o würdiger,

als auch hier die Ausführung gegen die der vorgenannten

Ouvertüre in keiner Weise zurückstand ; besonders erregto das

Andante, bis in die kleinsten Nuancen vortrefflich vorgetragen,

eine fast ungewöhnliche Theiloahme der versammelten Zu-

hörer.

Berichtigung.
In dem Bericht über die fünfte Sinfonie-Soiree der Königl.

Kapelle in No. 7. d. Zig. hat »ich ein Fehler eingeschlichen.

Man lese an der betreffenden Stelle {Schumann'sche Sin-

fonie) falgeudermnssen : Am wenigsten befriedigend tat der

letzte Salt, welcher noch datu in seinem zweiten Hauptmotiv

eine etwas sehr starke Reminiszenz aus dam Adagio dar D-dur-

Sinfonie von Beelhoven enthält.

9»
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Hew-York«r Correspondenx.

New- York, 31.

Mit unseren musikalischen Zustanden sieht es ooeh immer

traurig aus; der rechte Sinn fflr die Kumte ist durch die Waf-

rnit England wenig geeignet, das luleresie Anderen, als den

politischen Ereignissen zuzuwenden. Am deutlichsten zeigen

dies die Philharmonischen Coucertc. Der Verein, welcher seit

19 Jahren sich der allgemeinsten Theilnahme erfreute, dessen

cyklische Soireen von mehreren Tausenden besucht waren, so

dass man sie in dem grossen, aber wenig akustischen Opern-

hause geben mbsste, hat in diesjähriger Saison, der 20sten

seines Bestehens, über 1000 Abunnenten verloren, und ist ge-

nölhigl, »eine fOnfConcertc in dem bedeutend kleineren Räume

von Irring-Hall zu veranstalten. Die Ausführung der Musik-

stOrke gewinnt dadurch wesentlich, da die Bauart des Saales

nichts zu wOnschen übrig iSsst. Zwei Concerte haben bereits

stattgefunden, ohne jedoch neue Werke zur Aufführung zu

bringen. — Auch eine Operntruppe hat »ich wieder eingefun-

den, oder besser gesagt, das Skelett einer Operntruppe. Herr

Grau, früher Agent und Gehilfe des bekannten Slrakosch,

hat sich zum regierenden Impresario emporgeschwungen. Mit

besonderein Stolz» darf er allerdings auf die Grossen seiner

Krone nicht blicken, und nur die kleine Kelloirg ist des Lor-

beers wordig. Die ErSffhungsoper der einzigen Vorstellung,

welcher ich beiwohnte, war die „Traviata", die sieh hier noch

nicht zur Ruhe begeben will. Die Vertreter der rnflnn-

Hauplrotlen waren Brignoli und Mancusi, Beide

nennenswerlh. Wie dem Letzteren ein „Ttttimonium

cantorh" ausgestellt worden, ist mir unerklärlich, nur sein böser

Peihd kann ihn auf die unglückselige Idee gebracht haben, die

BOhne zu betreten. Der alte Mann war eine Jammergestalt und

mir schien es klarer, als je, dass Violelta beim Anblick eines

solchen Vaters auch ihre Liebe zum Sohne zu nnterdröcken

sucht. Diese erste Vorstellung genügte, mich von der Oper

fern zu halten, bh etwas Interessanteres auf dem Repertoire

sieht, wenn nicht etwa der neue Direktor in die Fusstapfen

seiner Vorginger Ullmann und Slrakosch tritt, und die Sänger

durch eitle Versprechungen zu dem verzweifelten Schritte

treibt, ihn zu verlassen. Erwarten wir das Beste von dem Manne,

auf welchen die wenigen in den Vereinigten Staaten zurück-

gebliebenen italienischen Sänger, sowie die New-Yorker Musi-

ker und Choristen mit Hoffnung blicken, ihn als ihren Er-

nährer und Versager betrachtend; möge er diesen Erwar-

tungen entsprechend handeln! — Da doch einmal der Krieg

uns heimgesucht hat, so will ich Ihnen wenigstens auch alles

dasjenige Musikalische millheilen, was mit der politischen Lage

der Dinge in Berührung kommt. Sie haben wohl erfahren,

das« im vergangenen Sommer ein Coniite zusammentrat, wel-

ches den Preis von 500 Dollars für die beste Nalional-Hymoe

aussetzte und zwar so, dass eine Hallte dem Dichter, die an-

dere dem Cumponisten zuerkannt werden sollte. Am Termin

der Einsendung fanden sich beinahe 1200 Arbeiten beisammen.

Eine Commission, erwählt, die Cnmpositionen durchzusehen,

erklärte sich bald IQr nicht compelent, und beantragte die

HHfo musikalischer Beisitzer. Es ergab sich nun, dass von

den 300 Cnmposilionen (Musik und Text zusammen} nur 20
Oberhaupt brauchbar waren, wahrend unter dem Rest nicht

wenige von geradezu musikalisch-ungebildeten Leuten verfertigt

erschienen. Do sich auch jetzt das Comite noch nicht entscheiden

wollte, so kam man auf die Idee, das gesammle Publikum zur

Die versiegelten Nameo der Dichter

und Componialen bleiben uneröffoet und die 20 auserwShlten

Arbeiten sollen in den Opernhäusern in New-York und Brook-

lyn mit Solisten, Chor uod Orchester zur Aufführung

gen. Diese Art der Entscheidung scheint mir hier an

sendslen, da da« Publikum genau so viel von Musik versteht,

wie das Comilee, dessen Mitglieder fast nur au* KauOeulen

besteht. Noch immer ist die grosse Frage nicht gelöst, wem
der Preis von 500 Dollars zuerkannt ist, und die Herren Preis-

Hehler hüten ihre Kopie nicht in Angelegenheiten stecken

sollen, von denen sie nichts verstehen, und die sie auch nichts

„„„-I ... II... I.,.. un* ....I • II— I am» „ „., »--» --
mlireoru. liier uei uns snyi uinti. ,,.mmj yaur own vuttncis ,

und bei Ihnen würde mau sagen: „Schuster bleib' bei Dei-

Leislen". L. K

Ff nl M^e t o n.

Heinrich Marsebner.

Dr. Heinrich Marschnsr, 1795 in Zittau geboren, zeigte

schon in seinen frühesten Kinderjnhreo eine ungewöhnliche Nei-

gung und ein entschiedenes Talent zur Musik, und machte grosse
Furtschritte, unmentlich im Klavierspiel, neben welchem er aber

andere- Instrumente eifrig betrieb. Anfanglich ra

vou dem duftigen tüchtigen Organisten Bergt unter-

richtet, kam er im Jahre 1813 an die luiversilit nach Leipzig,

Wo sich seine Vorliebe zur Musik erst vollkommen entwickelte,
so dass er dieselbe zu seinem ou*sclilies>lichen Berufe erw8nlle.

Er studirte bei dem Cantor Schicht Composfiinn und ward
von diesem mit den Meisterwerken Mozart'e und Haydn'e be-
kannt gemacht. Bold coutponirle er kleinere Sachen für Kla-
vier und Gasaug und erhielt im Jahre 1817 von dem Grafeo
Thade von Aiuadöo eine Einladung nach Wien, wo er Bee-
thoven'» Bekanulsrhaft machte. Dort compnnirle er seine erste

einarlig» Oper: „Der KylThAuserberg" und hieranf die Oper:
„Heinrich IV.", welche letztere auf Weber'a Verwendung mehr-
mals in Dresden gegeben wurde. Hierauf schrieb er „Saidor"
welche in Petersburg gegeben wurde und „Lucrelia", welche
aber erst 1826 vollendet wurde. Im Jahre 1821 ging Marseb-
ner nach Dresden, wo er in ein intimes Freundschaftsverhlltniss

su C. M. v. Weber trat und die Musik zu Kl eist's „Prinz von
Humburg" schrieb. 1823 wurde er zum K. Director der deut-
schen und italienischen Oper ernannt und schrieb 1825 die

Operelte: „Der Holzdieb". Im Jahre 1826 verheiratete er sich

mit der Sängerin Wohlbrück und siedelte nach Leipzig über.

Hier schrieb er »eine erste grosse Oper: „Der Vampyr", welche
1828 io Leipzig gegeben wurde und spfiter in London eine
lange Reihe von Aufführungen erlebte. Nun folgte 1829 „Temp-
ler und Jüdin" und 1830 „Falkner'* Braut". Als Kapellmeister
nnch Hannover berufen, trat er seine Stelle 1831 am 1. Januar
an und bekleidete dieselbe bis zu seinem Tode. 1833 wurde
„Hans Heiliug" zum erstenmale in Berlio aufgeführt. Ausserdem
schrieb Marschoer noch dio Oper: „Sciiloss Aetna", „Der
Babu", „Adolph von Nassau" und „Austin", seine Licblings-
oper, welche 1851 in Hannover in Scene ging. Seine letzte

Oper: „Hiorne" ist bis jetzt noch nirgend gegeben worden.
Ausserdem war Marschner sehr glücklich als Liedercomponiet
und von seinen Mannerchoren hoben mehrere eine grosse Po-
pularität erreicht; auch im Fache der Clavler- und Kammermu-
sik hat Marschner Vieles und Schatzenswerthes geschrieben;.

Nach dem Tode seiner ersleo Frau verheiralheta sich Marschi
ner mit der SAngerin landa, einer gebornen Wienerin. Iitk

Umgänge war er wenig liebenswürdig, empfindlich und in hol
hem Grade von seinem Talente eingenommen. Als Küntllei
jedoch bleibt ihm sein grosses Verdienst um die deutsche Oper,
sowie der Werth vieler seiner anderweitigen Coropositionen für

immer unbestritten. Marschner starb, wie wir bereits gemel
det haben, am 15. December 1861 ia Hannover an den Folgen
eines Schlagflusses. S.-D. M.-Z.

i — .11. i , . i
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•crila. D«r Hemgl. WOrl.nb«f8 l«olM Musikdir^olor Ctrl

Maaoboer *u Carlsrna« im Kr»t«e Oppetn bat dea Solbeu Ad-

lefordro 4. Klus« arbeiten.

i
• •— St. K. H. d«r Kronpriet haben dl» Dedleelioo de« Or«-

:ort*a>e „Die Auferweekuug 4m Latarof4 von J. Vogt, welches

demnächst an Varlaga von Rreitkop* Ai HArtel In Leipzig ertcbel*

neo wird, gaadlget angenommen.

•*- Angekommen IM der Professor in) Couaervnloelum xu Ma-

drid aod Kemmer.Violinlel L M. der Königin von Spanien, Harr

J. da Monasterlo,' aewie- Hart Capellineiater Lablttky aua

Carlsbad. H«iv C«p«tieaetsl«r Moni utzko ist, von Pari» tioin*

inend, aaeb Warecheu hier durchgereist.

— Unter einer ausserordentlichen Bvlhrill^uni; wurde der

Buchhändler' at« Stadtverordnete Hr. Gutleatag aar Graft ge-

lallet. Bio« Reibe Jabre Beeilter dar Trentweln'sahen B»eb- und

Mastbhandluug, wird dem Ehreumaoti, ohgMrb «eine Tbalig-

k«tt la dar Itlilea Zelt voAUgewciee dem Buchverlag rugeweo-

dar, sowohl bal KOaatlera wie Collogeo aio bleibendet Aoden-

keo gceictaers sein. '

—
'• Oer Moaikdir. Sr. K H. dea Groeahrrtoga eoo Mtckten-

hurg-Sebwtrla, Hr. Otto Kede, ward » Anerkennung eelaer Vef»

dieuate um dla Altere Touküuat, und namentlich In Folge dar

Preleaobri« «war da« NkdtrhMdlacben Tontetzer Matthew La

Melatre eoo dar „Niederlaodiechcn Geaellaehafl zur BefOrdeitmg

dar Tookaoal*4 zum aorrr^poudiresdeii Ebreumiiicllede «roauot.

— Hr. H. v. BOlow l«l wieder hier eiogetroOVo.

•resiea. Bai g»K gefülltem Haoae faod ab 14. «la vlariehoto

Vorstellung der Oper „Margarethe" iuru Brorllz drs Herro

Boblksn ata«. Dleaer zablralcba Zuspruch giebt aloeraelta de«

Sänger das »hreodele Zeagaie«, wahrend alab anderaelta sogleich

dla Thalaaeha kundglebl, data dl« Anziehungskraft dar Oper noch

Immer Im Steigen Ist Eiu derartiger Erfolg bei einem Werke

ernsten Inhalte' «prlaht hlnlAngllch für den wert*»rollen Geball

desselben, .dar auch, j« Öfter man die Oper anhOri, mit um so

tieferer Wirkung zur Gellung grlangt. Dit grossen Schönheiten

dea Gouaod'sehee» Werke* haben jettl togar auab am Hofopern-

tbetltr io Wiens wo man an neue Produuttonen «lato mOgllebtt

buheii Masssslsb anzulegen gewohnt Ist, die ellgemeinste Aner-

kannuog gefucideo, »od w gerstoat am zu einer gewiesen Ge-

nugtuung, dfasa «Im krltlasbe Autorität wie Bd. Haotltek in der

„Presse" genau dleeetbau Aoeiettleo Uber dla Oper auaapriebl,

wie et« in den bie«igen BIAitsrn last wurde«. Nor die Ausstat-

tung soll In Wieo bOcfctt dürftig geweetu aaln. Da man bler

auab Iii dieeem Punkte AumerordenIiiohes geleistet, so ist dar

«odDueroda Befolg volleiAodig hegrOndel, zumal die Hauptrolle

eise so glöekHcha Vtrlralunt durob Frl. Flieea Bodet, wie dlea

«talletcbt nirgends dar Fall Ist. Erscheinung. Wasen und

Tal«nt der jugendlichen SAugerlo verelntgrn «Ich in dieser Rolle

zu albern bereaodlsebeu Bilde, daa u> • slsts mit neuem Relta

anfflutbet. • i/. (Bretl. Z»g|

Cola. Zum CO. Malet „Orpbens in der HOIIe".

- I* sechsten Gürtenlebcooeert kam uotet N. W.Oade'»

persönlicher Ltituua; de«s«a „FrO»llngebote«b«ft", «rlo« Ouver-

tOre „Mtsaet<Aigen4*' and sdina dritte Sinfonie zur AaffObrung.

Bin »penlaober Künstler, J. d« Monsslerlo, trug das Mendels,

toboteba VMIrndonaarinnd'eine Fantasie eigener ComposHIuu «or.

Mbltagj Auaoar der KewAhrtUcbanSpleloper baban wir auab

Wagner'« „Fliegenden HollAnder", Mryerbrer's „Dioorat" und

Goaoora „Faust* mit «Htm Pomp 4er Ajsetalluug zu «rwarteo.

— Die Saison soll toi 30. April eröffnet werden.

Lcrfatigv In der JuJ< Bi«lboer'»tb«n PiandforltUbrik fand

dieser Tag« «loa kleine Feativlllt alalt, indem ans jener der

MOsle Flügel hervorgegangen war. Die Arbeiter oherreaebteo

ibraa Chef durch eiu Morgeosltodobea und ain aof dla Peier

be«agliehen Gedicht. Abende fand Peataaaeo und Ball tialt.

Dleaer nenrtte Flügel der genannten Firma lat elnea der vor-

züglichsten luetrnmeote der rühmlieh bekannten Fabrik.

— F. Cbryeaoder, der Biograph Hlodet'a, beahaicbtigt,

Hlahrbflcher für inuaikaliaebe Wissensebart" harauaiu-jebea, und

toll deren erster Band zu Ottern erscheinen. Den Hauptinhalt

bilden hitlorteche Abbandlungen, theoretieeba und ««thetisebe

Balraebluogeo, aowle Millheiluugen aller Art aua den »«rsehl«-

deoen Fiebern der musikallacbeo Kunst.

— Es Ist hoehet verdienet lieh von dam Uro. Dir. Wir «lagt

da«« er Gfllh«'« Gedieht MDia «rata WalpurgitoMbt", oomponirt

voo Mandeltaohn.Bariboldy amd seeaiseb «ingariebtat von Edu-

ard Oevhent, welche bit jetzt hier aar Im Saale daa Gewand-

hause« aufgeführt worden Ist, auch auf die Bohne verpflanz*,

und «te «o mtt zum Genus« In weiteren Kreisen gebracht bal.

Das herrliche Musikstück mit seinen kraftvollen Chflrcn, mit

eelnen reitenden Sologesängen und seiner groteartlgen, tthwuog-

voilen lottrumeotalmueik, worin allardluge In mancher Beiie-

bttng der Charakter eine» Oratoriums nicht tu »erkennen Ist,

ve. fehlte eine« allgemelo zündenden Eindrucks niabl. usd wurdo

mit jubelndem BalfaH aufgenommen, »um«l es In würdiger Auf-

führung vor sieb ging. Am rühmenswerthesteo elellleo aiea

betau« di« Letslungen det Orcbettert und dl« von deo Harren

Bertram uod Brunner trefflieh und von Frl. Bastler und

Hrn. Sehllke loheoewcrlb geaongeneo Solopartbien. DieCbfiro

aebwanklcD zwar mitunter, trugen tbtr zur Vollaodong det

Ganzen daa Ihrige nach Krallen bei.

Uaanovsr. Für das Maraehner - Denkmal bat der König

von Htnnover 1000 Thaler anw«lten laaten.

— In Bezag anr Maraehner bringt das „Leipziger Tage-

blatt ** folgenden Artikel: „Die Zeitungen bringen tat Han-

nnvar Aufforderungen zu Beitragen für ein dem verewigten

Marsebner zu errichtendes Dsnkmal. Ein löblicher Zwack. Wol«

len aber Freund« der Mftrscaner'schen Mualk ibra Erinnerung

an den Dabingeeehiedenen belhfltlgen, so Hegt ein anderer Wag

ihnen nAher. Marsehner hat aalner elnzigca Tochter, dar Gatlia

alnea vor Friedrichstadt schwer verwundeten «ad gans Invalid

gewordenen aehleswlg-holataiblsehea Ofuclera, und deren elebaa

Kindern, aelaen Enkeln, gar nichts btaleriesseo. Ole lettata

Hoffnungen dieeer Familie tlnd durob das Btktnnlwtrdau das

Standes det Martehntr'acben Nacfalataae zerronnen; dla nAch-

tten Angehörigen dea Melatera, für detsto Standbild geaammelt

werden toll, tlnd io dar biltereten Notb. 81« theilen daa Schlott«

tat von mehr alt einem der bedeutenden deutschen Compoolsten,

welche wahrend der letzten Jtbre der Tod wegraffte. Dla TM-
llgkelt von Vereinen und Einzelnen bat daa harte Loot dar Hin-

Urliliehrnen mehrerer dinser Tondichter gemildert. Wer Mersch-

ner» Andenken durch die Th»t ehren will, der wird, wie dla

Varhlllnlase liegen, sieher es vorziehen, für das Kiod uod die

Enkel des Hingeschiedenen zu wirken, als Ar die Errichtung

eine» Denksteine. Wir hoffen, das« Leipzig, wo Maraebner'a

Schöpfungen ao viel galten und gellen, wn einige der beeten

deraelhen entstanden, anderen SiAdien in diäter Beziehung vor-

angehen werde." (Wie wir hüren, nimmt die Muaikaiienhaodlung

vun Friedrieh Hnfmelater in Leipzig Bellrüge für Merseboer'a

Tochter entgegen.)

— Dia HafBühne besitzt BpeeleliMten, in welchen kaum

ein deutaobes Theater mit ihr rivallsireu kann. Di*a alnd a. A.

die Aefführnngen „Rieozl". „Cortez", „Templer uod Jüdin" ao«

ntoerdluga „Fftdat" von Gouood, worin eis nnverglelcbliehos
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koostlerisebsa Snaemble nlt der boehstsn Pracht der Sc« ob

sich paart. ,

Tropen Offenbaeba „Orpbeue in der Holle« gelangte

In entsprechender AuuUtluog und gelungener Darstellung tat

«raten Aufführung.

Nürnberg. Cspelloteistcr Oupont errang mit seiner Oper

„Bianca Sifftedl" «inen grawo Sueeees uod wurde dieselbe be-

reit« dreimal Wiederboll.

Bremen, io der Oper wurde „Dlnoreh" neu einitudlrl

uod erntet« mit Frl. Eieke, welche die Titelrolle meisterhaft

tagt, deiieelbin Beifall wie früher. — Im „Naebilager von Gre-

nada" machte Frl. Rommel als Gabriele ihren eralen thealrelr

eben Vertuen. Hohecha Persönlichkeit, ilemlleb anegleblic« So-

pransllmmr; ble auf aloige Unaleherbtit und elwaa Dctoolren.

welches d«r Aeogeilirnkeit zugeschrieben werden asuss, ganz

charmant Mr. Bodo ms, «In junger Mann mit einer prachtvollen

Betltouslimrar. bleb«r in »weiten l'erthleen thaii* vereoehl« «lob

ale Jager uod gab eine Un gesanglichen Tbeile gut« Leistung.

— Dre Oper bat narb dem „Glöekeben dea Eremiten"

(daa mehrere Wiederholungen und bei jeder dcraelben durch

die SAni^r — Fil. Carl) Fr. Deeaolr, die Herren Bebr, Kroo

und Henry — eine ooeh geruodelare Ausführung erhallen bat)

keine SosUM gebracht, dafür aber «Im Aotahi Reprlaeo, Int

„Jodln", „Dinorab" und „EoUobruog aua dem Serail", Alle

mit günstigem Erfolge.

Wiesbaden. 16. Febr. Die gestern bter tum «raten Male

gor Aufführung gelangte neu« Oper Fard. Hilier'a „Die Kalakom-

beo", hatte einen glänzenden Erfolg. D«r Compenist ward nach

deen »weiten Act« und am SebleMe gerufen. Der Hof wohnt«

der Voreteilong hl« tum Ende bei. Di« Aufführung unter der

Leitung dee Gapellmeieiers Hagen war vortrefflich.

Hamborg. 19. Februar. Stadltbeatrr. Am 17. d. Mis. ging

•Ine Neuhell io Saune! «Die VYlttwe Grapln", Operelte von

F. v. Flolow. MÜ wahrem Vergnügen haben wir dieee Operetl«

mit angehört, denn aia ial wirklieh einzig in ihrer Art. Wir

können gelroat behaupten, daae diese „Wlttwe Grapio" mehr

Melodie, mehr Uualk eulfaliet, als wohl aeeba uoa In letzlerer

Zeit zu Gehör gebrachte Operetten. — Weleb reitende Mo-

tive werden aaa nicht geboten, wie barmoalecb entwickelt

•Ich eine aus dem anderan und wie prächtig ial die Musik

dar Silnotlon aogepess'; da erkennen wir den mosikali-

ackan , barmoniareloben , formgewandten ComponlMen von

„Martha" und „Stradella* - kurz, die Operette let das Beste,

waa wir aeit lange In diesem Genre hörten, und verspricht eine

entschiedene, belieble Bereicherung dea Repertoires tu werden.

Frl. Therese Müller bat aleh ihre Lleee herrlich, lebeoawabr

eelbit Ht-schaffeu uod auglaich ein köstliches Lebensbild gege-

ben; rechnen wir daiu noch den überall vorzüglichen Gesang,

so haben wir eine fertige, tadellose Leialong, Herr Borehera

sang ebenfalls seinen Marquis brillant, spielt« gani angemessen,

so des« die Beiden mit Hrn. LAwe (Diener) die reitende Ope-

rette auch Ihrerseits zur vollsUu Geltung brachten, derart, dass

aia schliesslich gerufen wurden.

— Frl. Spobr reial nicht auf Urlanb nach Hannover, da,

um jede Störung der Oper „Faust" au vermelden, keinem Mit-

glied«, welchen in derselben beschäftigt isl, Urlaub erlheiJt wird.

Mönchen. „Feuet" von Gouood wurde am Sonnlag bereite

zum o.Msle gegebeo und waren Aadraog u. Beifall aufgleicher Höhe,

wie bei den früheren Vorstellungen. Künftigen Sonntag folgt die

7. Vorführung, denn wird etwas auageaetzt werden, was nnr zu

loben. Wohl Wurde diese Oper such nn anderen Orten In ra-

sober Folge wiederholt, doch btt man dort Rlr uovorbergeeehene

Störungen Voraorge getroffen, su z. B. in Hamborg alte Hsupt-

partbleeo doppelt, daa Grelcben sogar dreifach oinaludlrl, waa
nicht allein zum Vorlhall der Direetioo, aoodera auch Im Irjter-

eese der Mitwirkenden oad dea Publikums geoehsh, «aelches

durch die verschiedenen Auflaarungnweisen neue Anregung oe-

wionl. — Wes den Componlalen Gouood betrifft, ist derselbe

oiebt, wie allgemein angenommen wird, ein Belgier, snndern

Fraozoee, In Paria geboren, dessen Erfolge bei uns in Deutsch-

laud minder gross, wenn der Mangel aa Prnduelion minder fübl-

ber wäre; umaomehr verdient er die ihm gewordene Anerken-

nung, weil er In so produetionaarraer Zeil ein an anepreobendea

Werk schuf. Ntebat Gouead tat es Malllart. cbeafolle Fran-

zose, der mit seinem „GlOekcheo dee ErcmlUn", wenn
nicht gleich gross« Erlolg«, dneb beiGUUg« Aoerkehnudg fand.

Leister« Oper, als naobale Novität unserer HofbQboe. »vir«

bereits mU Frl Stehle eiaatudirl. i

Aogobaaig. Eine sehr nette Oper ororstellung bildete Johann
von Paris" und „Die Verlobung bei der Leiern»", 1» weich

eraterrr eich Herr Boaoer (Seoesenall), sowie Frtal. Herbols)

(OJivssr) und Frl. Klellner (Prloioeaiui, in letzterer Hr. Sebloo-
eer (Peter) uod die Domeo Herbot and Freflnd (Anne Marse

uod Lleee) eusieichoelen. — Heute kommt zum Benrfli unseres

Opern-Raglsecura und Beee-BusTo Herrn Herger zum «raten Mal

In dieser Saison „Dinorab" mit FrL Klettner zur Aufführung,

ober welche Bericht mit nächstem folgt.

Darmstadt. Gounod's „Fanal" isl am 2 Febr. binBen ei-

nem Jabr« zum 14. Male gegeben werdet-, and wieder bei «ollem

Hause und unter anhaltendem, oft wiederholtem elormisebeo

Beifalle.

Front fort n. M. Die seit vielen Jahren nicht grg«b«Aa Oper

„Hans Meiling", von Marsrhner. ging io sehr guter Aufführung

uod hübsch deoorirt Ober uusere Bahne; doch konnte daa treff-

lich luelromenUrte W«rk, trotz der Mühe, dl« eieb die Mitwirken-

den gaben, ntebt durchdringen.

Wleo. Wir babeo una nicht getauscht, aia wir Gounod s

„Faust und Margarethe" nach der zweiten uod dritten Auf-

führung die Eroberung «Ines leateo Plaues im Repertoire In

Aumicht stellten; der g«-etrlge Abend Uest kaum noch einen

Zweifel Obrig. Die Stimmung bat sich in »lue lebhaft erregte,

tbeiloehmsvolle verwenden-, die geoze Oper ludet Jetzt von

vornherein, waa der K. Preuseleoo* Kriegemiuistsr kürzlich „erue

angenehme Temperatur dee Hauses" nannte, ale iulcressirl und

gefallt, und der Beifall steigert aleh für einzelne Perthieeo bia

zu jener loteneivllat. die nlobt bloa ein flOebtlgea Behagen, son-

dern eine eroeie Fronde en einem Bühnenwerke bezeugt, W. Z.

— Fraol. von Veatvali, die vor «inigen Jefaren ao der

grosaen Oper so Parle mitwirkte und demeta in der Rollo dea

Hooieo In ihrer gUnzenden Rüstung aua Aluminium Aufsehen

erregte, sang hier im Coocert. Mae neb ibr mit Spannung sol-

schönen Züge ihres Gesichts erwsrbea ihr einen freundlichen

Empfang. Sie sang die berühmte Arle dea Orpbee aus Gluck's

Oper In fraotoelacher und dis grosae Arle der Vilellie eus Mo-

zart'a „Titus" in deutscher Sprache and bewahrte eine vortreff-

liche Schule und bemerktuswerthe Klarheit uod Deutlichkeit der

Ausspreche. Die Stimme, ein aebouer kräftiger All, aeblen et-

was angegriffen, vielleicht von den Folgen etees kaum Obersten-

denen Unwohlseins. Der Vortrag war frei von Jeder Manier, sich

iu künstlerischem Verslaedolea an den Sinn der Musik streng

anaohmlegeod. - FrL v. Veerse« wurde mit Beifall und Hervor-

ruf ausgezeichnet.

— Mozarts „Don Juan" erlebte hier die 650. Vorstellung

— Maysader uod Jootpb Böhm, die beiden verdtenetvol-

len Galger, sind deoorirt worden, der entere erhielt daa Bitter-
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sich den i*f.

kreuz de« Frani>Jos»pos-Ordro», Bohra das golden« Verdienst-

krtui mll d»r Krone.

Pestb. Du von «Item hier belsplrltoseo Cassenerfolge be-

gleitete Gastspiel des FrAul. Deaire« Artot brachte ausser deo

„Barbier" und dar Jteglmeotstocbter" an drei Abenden dan

„Trovator»", und dieaem »ollen die Opera „Nachtwandlerin" und

„Llebeetrank" folgen, weiche baida nur dadurch ermöglicht wer-

den, indem dla Drre*lloo noch in der zwölfte» SU
iyriaohen Tenor Walter tu verschaffen wuaala. -— Die nächsten

Monate, MArz hie Juni, aolleo celebre GAate bringen; u. A. oebst

der Frau Bürde-Ney dan Italien lachen Tenoristen Panesnl,

dl« Tenorlaten Former aua Berlin nnd Beehtnann eus Prag;

die Siegerinnen Lueea und Georgina Sobubert aus Pari«, be-

rühmt durch Schönheit, Stimm« und Coloralur. Wenn leb noch

hinzufüge, daaa nach dem „TannhAuaer" die Oper „Faust-* In

Seen« geht, ao giebl diaaa Alles hinlängliche Beweise für die

Rührigkeit unseres allgemein belielteu Otraolore Winter.

Brtaw. .Wilhelm MI", grosse Oper in 4 Acten. Hr. Theo-

dor Wachtel als Gas».

Prag. Dir. Tbome widmet» deo, durch die üeberschwem-

mung Verunglückten dl« Hälfte dea Reinertrage der Vorstellung

der Jüdta", worin Frlel. Luc«» Gastvorstellungen eröffnete, tu

welchen aie naeb L'cbtretnkoininen verpflichtet lat. Daa Haua

war In allen Räumen gelüllt; die Sängerin wurde mit Blumen*

apenden und atürmlscbem, mlouteolaogem Applaus empfauRen,

naeb dem eraten Acta fduf Mal gerufen und vielfach aufgezeichnet.

Rotterdam Herr Capellmeieter Soraup ist nach kurzem

Krankeoleger am 6. d. verschieden. Er aland im «I. Jahre und

wirkte viele Jebre laog ala Capelltneister an der Prager Oper.

Amsterdam. Di» frnniOsisohe Oper brachte am 14. Januar

zuerat Gouood'a „Fanal" sor Aufführung und zwar vor einem

auaverkauften Hause mit glAnzendem Erfolge.

Paris. Di» Cominission, welche dea neue Geaetz Ober den

Schutz dea Mararlaob-arltatiaejien Eagenlhuma beritb, hat sieh

in ihrer Sitzung im II. d. M. mit 18 gegen 4 Stimmen für den

Grundsatz der unantastbaren Forldauer dee Eigentumsrechte

entschieden. Eine Unlercommissloo ist ernannt worden, welche

daraufhin einen Geaetz-Enlwurf ausarbeiten soll.

— Balletmeieler Taglloni aus Berlin lat tum Besuche «ei-

ner Schwester auf einige Tage von Mailand nach Paria ga-

- DI» Summ» der auf dan Hssjptbabseo in Pari* Im Jahre

1841 aufgeführten Opern und Balleta tollt sich folgendermansecn

beraui : Grosse Oper: 2 Opern und 3 Ballet«; Opera eomlque: 10

Opern; Italiealaehe Oper: I Oper; TbeAtr» lyrique: 11 Opern; Bouf.

leg parnlennes: II Operetten.

London. DU musikalischen Vorbereitungen lür die Eröff-

nungsfeier de« Loodooer Ausatelluogsgebtudcs sind dtm Muslk-

direelor Costa an der Kgl'. Oper m Convetilgardcn ibertragen.

Daa Orchester w ird 1600 Mitwirkende umfassen, darunter 400 In-

sirumeptalieleu «od unter dies*- n werden sich nfebt weniger al«

100 Blasinstrumente befinden, da der von Aober eingesandt«

Fealmarech fast ganz für Instrumente dieser Geltung couipoolrt

beer, nebst einer Cantale von Slerndala

deren Text voo Teonysoo gedichtet ist.

Mailand. In der Scale bat «Ine neue Oper: „Mormil«". Mit-

ulk von Braga, Erfolg gehabt, ebeoso daa Ballet: „Flick und Flock"

von Taglioni, daa dem Ballet „Elilaor" jetzt gefolgt ist.

Petersburg. Henri Wleniawakl eröffnete einen Cyelu»

voo Kammermuelksofreen, deren erste einen ungemeinen Suecev

hatte. Es kamen darin vor: Sonate in A für Clavier uod Violin»

von Beethoven, dann ein Quartett von Haydn und eine von Men-

delsaobn. Die Genoasen dea Herrn Wienlawskl sind die Herren

Albrecht, Welckmann und Schuberlh.
— S». Maj. der Kaiser haben dem Hofbuehbioriler Herrn

S. Durour, Mtlehef des Hauses Brandus 4 Dufour und Redacleur

der ..R4ra» *> Gaaert« nuticalf. den K. K. Orden St. Stanislaus

verliehen.

Stockholm. Die Geschwister Neroda haben binnen fünf

Wochen sieh Slmel mit ausserordentlichem Erfolge hören lassen

und auaaerdem mehrere Quartelt-Soireen und vier Concerle in

Upsala gegeben. Auch die Königliche Familie bat dl» Künstler

mit Theilnabme und Anerkennung geehrt,

REPERTOIRE.
Chemnitz. In Vorb.: Orphon« Ist der HÖH«.

COln. Fortunio« Lied.

Detmold. In Vorb.: GlOekebeo de« Eremiten. For-

tuoio'e Lied.

Hamburg. Die Wlttwe Grapln, Operette von Flolow.

Karlsruh». Neu: Blaubart, voo Ludwig Tieok. Mit Mu-

sik von Taubrrt. Für die Darstellung zu b Aeten eingerichtet

vnn Eduard Devrlent.

Leipzig. Z. ». M.: Der bAuslich« Krieg, von F. Schubert.

N • a p e 1 (Carlth.). Dia Hugenotten, vnn Meyerbeer.

Stuttgart. In Au««.: König Euzlo, Oper voo J. Alberl,

Text von Dulk.

Trier. Die lustigen Weiber von Windaor.

Weimar. Die Kinder der Heide, Oper von Rubinateio.

Wten (Treumanntb.). Neu: Häuptling Abendwlod, Operette

vnn Offenbach. - In Vorb.: Die Damen der Halle (mit der Be-

Zeichnung: Die Damen vom „Stand"), Operette von Offenbach.

: Gnalav ßonk.

Vorlagt ertckie*

mm ubier
Jftr eine Sopran* oder Tcnorstirorae mit Bereitung

des Pianoforte

von

1. Blumenstengel.

Op 4 - «•/, Ngr.

No. I. Gut' Nacht, mein Lieb'.

• 2. 0, «II» di« Wonne im Herzen.
• 3. SoJirJl atrahU kamar So««»

8p. 5. - 10 Ngr.

No. I. Wie ich so lieb Dich nab'.

- 2. Du bist mein Lied, Du bist

No. 3. Gut' Nacht, ihr Blumen.

Op. 3. — 15 Ngr.

No. 1. Liebespredigt.

- 3. So viele lausend Grosse.

- 3. VergiasmoinnlchL

Eine reiche Auswahl dankbarer Lieder. Der Verfasser, einem

grossem Publikum al« trefflicher Violinspieler bereits bekannt,

bekundet eine herrlichen Begabung für GesangscomposHion. Dlo

Frische und WArmc der Empfindung, welche diesen Uedem ent-

strömt, relast unwillkübrlich bin. Sic kommt vom Herzen und

gebt zu Herzen. Die Melodicen dieser Lieder sind durchweg ori-

ginell, edel und vor allen Dingen sangbar; dadurch haben sie

sich im engeren neiniatliiic-hcu Kreise schon viele- Freunde und

Verehrer erworben. Allen SAngern und GesAUgslreuodon «ach in

der Ferne seien sie hiermit aur» Angelegentlichste empfohlen.

Braunschweig. Henry LitoliTs Verlag.
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Novitäten-Liste vom Januar.

Empfeblenswertlie Musikalien
publlclrt von

J. Schüberth & Co., Leipzig und New-

York.
Tblr. Nir.

Bendel, fr.. Op. 4. Kinderball, 6 CharaktcrslQcke a 4

mains, in t Bande I 10

Cantbal, A. M., Carneval d'Amirique. No. 7. Reise-

Galopp -
Damroseh. I. , Op. 7. 3 Lieder f. 1 Singst m. Pfte. . - 14

GrabcR-BoirmaiiD, Op. 5«. Drei Lieder f. Sopran odor

Tenor mit Pfte — 10

Bohueteek, C«rl, Op. 5. llail Columbia! Fest-Ouvertüre

fOr grosses Orchester. Partitur 1 24

Dieselbe. Orchesterstimmen 3 20

Jeetien. Ad. U . Souvenir d'Allemagne. Grande Valse

de Salon - 10

Krag, D., Op. 03. Repertoire de l'Opere. No. 21. Don

Juan de Momart . — ?<

Op. 78. Reperioire populair«. No. 21. Der Hei-

matlistern von Canlhal . . - 7«

Lumbye, II. C, Op. 14. Champagner-Galopp a 4 ms

N. Aullage . . . - 7*

Meyer, J. E.. Drei Lieder für I Singstimme .... — 20

Viersen. H. II , Op. 34. 2 Lieder, Standeben und Ele-

gie, für I Singst. - 15

Op. 35. 2 Mlnnerchflre. Reilerlled vor der Schlacht

und Des Helden Braut. Part u. Stimmen — 15

Rut.iostein. A., Op. 56. 3<e Symphonie. Partitur . . 5 —
Schmitt, J-, Op. 209. 6 insiructjve Sonatinen a 4 mains

No. 3 - m
W.llaee, W. V.. Op 76. Hexameron de Variation*.

No. 6. La jeune Bohemienne - 15

Op. 88. Lotos-Blume, Sslon-Stück - 15

Zu beliehen durch die Holmusikhandluog von BOTE A BOCK
n Berlin und Posen.

Musikalien.

Im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig find

fangen zu beziehen:

Abt. fr, 5 Gesinge für vier MAonerstinuneo. Op. 203. Heft I,

24 Ngr. Heft 2, I Tblr. 2( Sgr.

- • - 5 Lieder für Mezzosopran oder Alt m Pfte. Op. 211, 20 Ngr.

Dio deutsche Flagge, f. 4st. Mannercbor. Op. 214. 17k -

llatjptmann, , Drei Sonette für Mezzo-Soprao m. Pft Op. 29.

N. A. I Tblr.

Kalbe, Polnisches Standchen, f. I'fta. Op. 80, 17) Ngr.

WaldfrAuleins Hochzeitsraarsch, f. Pfte. Op. 81, 15 Ngr.

In der Einsamkeit, Impromptu f. PHe. Op. 82, 15 Ngr.

Ein Abend in Italien, Nocturne f. Pfte. Op. 83, 17$ Ngr.

An die Berge der Ilcimath. Pastoralmelodie för Pianoftc.

Op. 84. 17 % Ngr.

Krag. D.. Aua der Jugendzeit GedenkblAtter für Pfte. Op. 145.

No 7-12 4 I2K Ngr.

Vier Blumenstöcke in Liederform, fOr Pfte. Op. 14 t. No.

1-4 4 12t Ngr.

—— Ländliches Fest. 3 Toostucke f. Pfle. Op. 154. No. I—

3

a 12$ Ngr.

GlockenblOmcheo, TonstOck in Landlerform, t Pft. Op, 158.

M\ Ngr.

Koatse. C , Feslbilder. Ein Cyrlus von 12 Gesängen etc. Op. 68.

Partililur I Thlr. 17) Ngr. Stimmen 3 Thlr. Textbuch 1} Ngr.

Mayer, Cb., Polka bnrlesque p. Piano. Op. 341 15 Ngr.

La merae arr. p. Piano a 4ms. 15 Ngr.

Meurt, W. A.. Fug« » G-motl f. Pfte. 1« Ngr.

Müller. R, 8 Lieder f. 4 MAnnerst. Op. 13. Heft I, I Thakr.

Heft 2, 25 Ngr.

Oeaten, Th„ Abendlüflchen, Klavierstück. Op. 195. 15 Ngr.

Armido s „Zauberhaft". Idylle f. Pfte. Op, 198, 15 flgr.

Die Liebesboten. Canzonctte f. Pfte. Op. 197. 15 Ngr.
,

Divertissement de Carneval. Morceau carect pour Piano.

Op. 19*. 15 Ngr.

• Böhmische Volksweisen. Drei Fantasieslücke Ober

Volkslieder, f. Pfte. Op. 199. No. 1—3 a 15 Ngr.

Les yeux brillante. Polka «leg. p Po. Op. 280. 15 Ngr.
'

Der Kues. Gesuwswnlzer von L. Ardtli, f.' Pfte. Op. : 205.

15 Ngr- - .. . 1 ... ••'
•

——
• Troit Chansons rosaea, tränen, p. Pa. Op.4KM, Ne. I—3.

1

4 15 Ngr.

Fächer, J, A, Wande-Majurka p. Po< Op. 68. 17| Ngr.
:

SrhAfTer, A , 3 kom. MAonerquartelte. Op. 9t«, No. 3, 19 Ngr,,

3 kom. Ueder f. 1 Sgst mit Plte. - .
- 10 -

,

fcpindler. fr., Erinnerung an Venedig. Serenade f. Pfte. Op.

I« 15 Ngr.

Wedle, Cb., Adieu 4 Moscou, Impromptu-Phantasie pour Fiano.

Op 83. 29f Ngr.

Zöl Itter, f\, Drei heitere Ojuartette r. 4 Männerstimme». Op. 21.

No. 1. 27] Ngr. No. 2, tj TMrj No. 3, 10 Ngr. "iu<*

8 leichte UuarteMe für 4 MnuDtrsl Op. 22. Mefti4 und i

a 22) Ngr.
, , t v ,. . • ' ». !««•.

.

Conservatoriam der Wnsik
In Berlin. Frledrlcbistrasse So 225.

Am 1. April beginnt ein neuer Curaus. I) Theorie, Contra-

punkt, Composition, Partiturspiel, Direelion: Herren Kolbe, Hugo
Ulrich, Mnsikdir. Weilzmaun, Stern. 2l Piano: Herren Kgl. Hof*

pianist Hans von Bülow, Brissler, Golde, Kroll, Rokicki, Lange,

Sehwantzer, Fasold, Göll, Mohr, Prott 3) Ensemble* und vom
Blott-Spiel : Herren Hans von Bülow, Stern. 4) Solo- nnd Chor-

Gesang: Herren Otto, Sabbnlh, Stern. 5» Delamatlon und drama-
tischer Unterricht: Hr. Kgl. Hofechniif pider Bcrndal. fl) Italienisch

:

Sign. d'Ereole. 7) Orgel: Hr. Schwantzer. 8) Violine: Hr. Oert-

liug. fll Ccl|o: Hr. Hofsiaiin. 10) Orchester-Uebung: Hr. Stern

- Das Programm ist durch alle Buch- und Musikhandlungeo und
durch, den Unterzeichneten gratis zu bezichen. In die mit dem
Conscrvatorium verbundene und unter Oberleitung des Unter-

zeichneten stehende

Elcracntar-Klavicrschule
werden Knaben und MAdchcn vom 7. bis 14. Jahre aufgenommen.
Die Kinder erhalten wöchentlich: 2 Stunden Solo- Klavierspiel.

1 Stunde Zusammcnspicl, I Stunde Theorie, Die Hauptlehriett

.

fallt auf die Nachmittage Mittwoch und Sonnabend. Das Honorar
für die Elementarschule betrAgt 3 Thlr. pro Monat Sprechstunde

und Freitag 2-3 Ubr.

Jttttus Sfertt,

Kgl. Professor und Musikdireelor.

SAmmliirbe sntf«zrie,le Musikalien zu beziehen durch Bd. Bote & O. Bock in Berlin juod Posen.

Verlag von Ed Bote 6 S. Beck (8. Beck, Königl. Hofmosikhlndler) in Berlin, Französische Str. 33«. und tf. d. Linden No. 27.

c. r. L.t»r d.» LictfM Na JO
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Sechzehnter Jahrgang M 10. MM > il in Mir- 5. März 1862.

Zu beziehen durch:
VIER. lilKUlT l.rW)

FABIS. |lr. Ii, Ii;. & . Hu» Hl hrl.ru

LORDOR. j.j Kwer « lunb.
St PITERSBURG B*rn%rd Brandl** Ai Camp.
STOCKHOLM NEUE

ÄIW TORE
| A L„i».

MADRID
WARSCHAU 6.bt<»fMr <V Com*
AMSTERDAM T»«ot * Comp.
MAILAND, i. Ricordi.

BKKLIUER MIMKZEITII«,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gastav Boek

und praktischer Musiker.

Hrstf lliincf n nehmen an
in Berlin: L Bete k 6. Bock, Französ. Str. 33

L. d. Linden No. 27, Posen, Wilbelmstr. No. 2
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Ueber Sphärenmusik.
Von

Carl Schulze.
(Schluss.)

Mnn schenkte dieser Lehre Glauben, da muri Stutz-

punkte für dieselbe in der heiligen Schrift su finden ver-

meinte.

Im Hiob heisst es i. B.: Wer erzählt die Harmonie
des Himmels? Wer bringt sie zum Schweigen? Psalm 19,

V. 5: Ihr (nämlich der Himmel) Klang gehet aus durch
alle Lande, — und im Hesekiel 1. 24. heisst es: Ich hö-
rele die FlGgel rauschen wie grosse Wasser und wie ein

Gelßne des Allmächtigen, wenn sie gingen. Üas wunder-
gläubige Mitlelaller mochte an solchen Deutungen Gefallen

finden und noch Kircher findet es ganz in der Ordnung,
dass, wenn die Welt wirklich ein Tempel Gottes ist, die-

selbe auch ihre Orgel und ihre Sänger habe. Doch der

verständige Luther warf auch diese Anschauung Ober Bord.

Die Gleichgiltigkeit der Menschen gegen Gottes tägliche

Wunderwerke tadelnd sagt er mit trefflicher Nutzanwen-
dung: „Gegen diese Werke Alle sind wir taub worden und
achten ihrer nicht mehr, wie Pythagoras wohl gesaget

hat, dass die gleiche und ordentliche Bewegung der Sphä-
ren unter dem Firmament einen schonen und lieblichen

Gesang von sich gebe: weil ihn aber die Leute täglich

hören, werden sie dagegen taub: gleichwie die Loute, so

da nahe am Wasser Nilo wohnen, des grossen Rauschens

und Krachens des Wassers, weil sie es täglich hören,

nichts achten, das doch Andern, die es nicht gewohnt sind,

unleidlich wäre. Dieseo Spruch hat Pythagoras ohne Zwei-
fel aus der Väter Lohra genommen, die nicht gewollt ha-

ben, dass die Bewegungen der himmlischen Sphären einen

Lnut oder Klang von sich geben: das aber haben sie ge-

wollt, dass ihre Ordnung, Art und Eigenschaft sehr lieb-

lich und ganz wuuderbarlich sei; werde aber von uns Un-

dankbaren und Unempfindlichen nicht geachtet noch ge-

merket."

So sehen wir denn die Theorie der Sphärenmusik so-

wohl von naturphilosophischer wie von theologischer Seito

in ihr Nichts zurückgewiesen. Um so mehr wird man
sich wundern, wenn man erfährt, dass die Astronomie, eine

Wissenschaft, die als Grundlage mathematische Gewissheit

verlangt, die Lehre von der Weltharmonie, freilich in ganz

anderem Sinne, wieder aufnahm.

Einer unserer grössten Astronomen, der Entdecker je-

ner drei Gesetze, die das Fundament unserer ganzen Astro-

nomie bilden, Johann Kepler, (geb. 1571, gest. 1630) halte

es sich zur Aufgabe seines Lebens gemacht, nachzuweisen,

dass die Harmonie der Planelen sich in Zahlenverhältnissen

zeige, welche den musikulischen Consonnnzen entsprechen.

Auch Tycho de Brahe, Kepler'« Zeitgenosse und Freund,

glaubte noch, dass der Wellenraum mit Luft erfüllt sei,

und dass das widerstehende Mittel, von den kreisenden

Wellkörpern erschüttert, Töne zu erzeugen im Stande sei.*)

Doch Kepler, der diese „Tonmylhe" mit seiner Idee des

Wellbaues nach den 5 regulären Körpern tu verbinden

Buchte, spottet über diese Vorstellung und sagt, die Har-

monie sei nicht etwa hörbar, auch könne überhaupt kein

Geräusch durch Reibung an der Himmelsluft entstehen,

sondern es gäbe nur eine sichtbare Harmonie, und diese

werde durch das Licht erzeugt.**) Die Sonne bilde den

*) tlumb. Kosmos II, 353: „Diese erneuerte pytbagorftisobe

Tonmylb« glaubte der wenig poetische Rotbinsnn widerlegen zu

manon.*1

**) „Duo sunt quae nobls harmonla In robss natural. :>us

pattfaciuul, vcl tut vrl ioquV'. Harm, muud V, 4.
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Mittelpunkt des Weltsystems. Von ihr aus betrachtet er- len musikalischer Consonanzen gebunden. Und was wurde
schienen uns die sich um sie bewegenden Planelen, na- Kepler sagen, wenn er jetzt das Mixturregister unserer 70
tnenllich ihr« täglichen Bewegungen in der Sonnennähe und und mehr Asteroiden sAlie? Sie würden sc

in der Sonnenferne, in Proportionen, die sich musikalisch Harmonie des Universums gewaltig stören,

darstellen liessui, dasselbe sei der Fall bei der Betrach- Trotzdem aber, dnss die Astronomie die ursprünglich

tung des Sonnensystems von der Krde aus. \ Lehr»: von der Sphärenmusik gänzlich hat
!

Ein Ton rsf, mathematisch gedacht, eine Amahl von werden lassen, giebt es immer noch Leute, die daran glmi-

Sthwingungen, wehjhe eine Saite in einer bestimmten Zeit ben und das sind — — die Dichterl Wenn ältere Dichter

macht. Wenn man nun die tägliche Winkclbewegung eines in diesem Traume htfanpen sind, wie

Planet«», «in den Suaiieiimitlelpunkt iu Sccunden ausdruckt. Dante (Fegfeticr XXX, *My.

znlif ein^s Ions, «fifsief»' fn micV in ^uhäVh nu^lfncfen
*'

^ ^ur Naehn

lässl. Verändert sich die Geschwindigkeit eines Pla-

neten während scine-> Umlaufs, so wird er nicht immer

dieselbe Schwingungszahl behalt sttidum ysr^eirhsvveiso

einen verschiedenen Ton angeben, oder ein musikalisches

Intervall durchlaufen. Setzt man nun das Minimum der

Brand-
Ver-

hältniss jedes anderen Tones zu diesem Grundton und aho

Geschwindigkeit die ScUwmguhgszahL die 4er Gl

ton in der Zeiteinheil macht, so lässt sich leicht das

und Shflkspearn, dem selbst (im „Sommernachlslratim")

die Sterne als Wesen erschienen, die, dein süssen Hanno-
nieu einer (ftiijen« lauschend, w»W aus ihren Kreisen fahren; —
Im „Kaufmann»! von Venedig":

Auch nicht der kleinste Kreis, den Du da siehst,

So voller llarmouie sind ew'ge Geister:

Nur wir, weil dies hinfaM'gc Kleid von Staub
Ihm grob umhüllt, wir können sie nicht hören.auch die Grösse des durchlaufenen Intervalls darstellen.

So ist also das Verhnltniss def langsamsten Bewegung >s. ,ll>d im Lustspiel: „Was ihr wollt" ftlVTjj l"'
Planet«« im Aphel.um zu Beiner geschwindesten im Peri- -1 - „! \,_ V ' £
helium «Ihs Intervall vom tiefsten zum höchsten Tone,

das der Planet durchlauft. Musikalisch dargestellt wurden

also folgende Melodien ein Bild von der Form jeder Pla-

netenbahn, und ihre Lagen ein Bild von dem Gesetz der

AbStande der Planeten geben:

Sriora. Jopiltr. Mar*. Wl

3
-

5^5f^»53^2=:

Er<I» Vfnu». \Urt ur-

Merkur hat mithin die grösste Ejcentricitäl; dann fol-

gen Mars, Saturn, Jupiter, die Erde und Venus, die fast

-selben Ton hält, hat dtp geriirgste. Das Him-
il umfasst also siebe

geriirgste.

i Octavcn und eine grosse

immer densel

mclsinstrunienl

Säli Kepler sieht in diesen Bewegungen nicht niir einen

melodischen Gang, wie ihn die Allen kannten, sondern

auch den Uriyp-is des fignriiten Gesanges, welche von den

Neueren nach diesem himmlischen Vorbilde erfunden wor-

den sei. Erfüllt von des Schöpfers Grösse und Weisheit

in der Sternenwelt, zu deren Verkündigung der frommo
Mann sein nach jahrelangem Studium entstandenes Werk
von 128 ßoget»*j erscheinen licss, fordert er S. 208 die

Componisten seiner Zeit auf, eine Motette zum Lobe Got-

tes zu componiren nach Texteswotlen, die der Psalter und

andere heilige Schriften liefern könnten.

Aber, sagt er, nur sechsstimmig ist die himmlische

Harmonie, denn der Mond singt für sieh seine Monodie.

Wer aber besser, als »r in seiner Schrift, die Musik des

Himmebj ausdrücken oder darstellen werde, dein würden
Kh'o und l'rai.ia sich weihen. Das gelehrte, viele um-
ständliche mathematisch-physikalische Bechnungen enthal-

lende WT
erk Keplcr's. bietet im dritten Buche vortreffliche

Anballpunkte zur Beurteilung über den Stand der Musik-

theorie im 17, Jahrhundert und Vieles über griechische

Musik; den frommen Zweck seiner Arbeit aber konnte der

Verfasser natürlich nicht erreichen, denn die Harmonie der

Himmelskörper ist durchaus nicht an die Proporliooalzafa-

Doch hättet Ihr sonst etwa ein Gesuch,
Ich hörte lieber, wenn Ihr das betriebt,

Als die Musik der SptiaYeu.

— so nimmt uns das weniger Wunder; aber auch neuere
Dichter nehmen diese Vorstellung wieder auf. So singt

Salis: ..Klag* ist ein Misston im Chore der Sphären", und
wer erinnerte sich nicht des

'

a's tum „Faust", »n weil

Die Sonne tönt nach alter Weise

Mit Vorliebe nber gebraucht unser Schiller diesen Aus-

*I .j Iff <J DesToi^pu)» Harmonien empfauti
Den Verklärten in Kronions Saal

A*) die Freude:
Den der Sterne Wirbel loben,

Deu <:cs Seraphs Hymne preist

An Lanra: • * ' '"' : '
Leyerklang ans ParadiOM*rernen,
ll.irl. n-i liwung aus angenehmem Sternen
Uns- ich iu mein truoknes Ohr zu zieha;

Die Künstler:

lu sclbstjjcfiUrgcr, jugendlicher Freude
Leiht er den Sphären seine Harmonie,
l'nd preiset er das Wcltgebflude,
So prangt es durch die Symmetrie.

Das eleusrsche Fest:

Kbre Am Gesetz der Zeiten
i tut der Monde heH gen Gang,
Welche still gemessen schreiten

Im melodischen Gesang.

Zum Scbluss theiie icl» nooh ein Gedicht Kosegarten's „die
Horroonie der Sphären" mit.

Iii ..ig« Nacht, du beschwörst des roheren Tagt«
Stille waltet; und schon reut sieb das höhere Lied.

iscn, des Atls vielstimmigen Hymnus;
Leis' Jetzt, hmlcr sodann wog« das löaendu
Heilige Lyra, dein Haueh beflügelt den feetl

Siugend steiget, es sinkt singend der himwli

•> Harmonier» muudi bbri V.

EDjjlaud gewidmei.)
Line», 1616, Ell. (Jacob

1,1 . • •.

steiget, es sinkt singend der himmlische Schwan.
Melodien enlwehn dem FlugelscJiwuuge des Adlers.
Auf der olympischen Hahn schmettern die Wagen daher.
Wie der Harmonika Gloekcn erklingen «He Schalen der Wage.
Katarakten gleich, braust aus der l nie der Strom.
Donnernder sprudelt datier der Orcllana des Himmels.
Zürnend erbebt sich, ergrimmt fasset Orion den Schild,
Schüttelt den Funkelndeu, klopft in die tausendburkiiehte Wölbung.
Sendet melodischen Sturm durch die ambrosische Nacht.

Freundliche Krde, du schwabat im Kiugclreilieu der Welt
Li is und linde, doch nicht tonlua und ceellos dabin.
Zunge wurde dem Wald, dem Blättchen Athen» gegeben,
Stimme dem schwatzenden Quell, Sprache dem rieselnden
Liehewirbelnd hegrüsM Darriale den röthliohen Morgen,
»er ainkroaiacheu Nacht klaget AWi ihr Leid.
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Von der .Wurde Finthen ergriffen. erhel)«t lief Menschen
Zartbesaitetes Herz hinter der \» ülbcmlcn Brust.

Siehe, die Behungeii schwellen zu Lauten, die Laute zur Rede!
Horch, in süssem Gesans «Hii«elt die Hede dahin!

Welcher Fiiiu>er berührt die llntniunikaKloeken der .Schöpfung?

CrO^HS^'diMolIr der WcUcV'r'c^ndcr Hunnüs!
Hauchender Odetn. dir schwillt heis«cr und hoher du« Her»!

'Sei, mein Lehen, ein tonendes Lied! Im Man der Sphären
Schmelz es, ein reiner Actofd, tviiift und melodisch dahin!

.r» •» I »I t i .
•' •> r.

'•'

Berlin.

R e v u r.

Die Königl. OpsmbObne ist die einzig«, Welche den Span«

linischen Opera noch Pflege imgedetheo Msst und die «rösse*

reu Werke auf dem Repertoire sieht, die sieb denn euch

sammllich der Popularität erfreuen und de* Pgbükum ansielten.

Die Verdienste Snouunrs tu w.irdiu-n. durfte überflüssig sein;

sein Styl wnt markig, gross und durchaus charakteristisch,

drei Eigenschaften, die er tnA Cuosequcnz festhält. I»' dieseui

Sinne war uns der neu einstudirte „Cnrtez" willkommen. I Die

Titelrolle sagt den Fähigkeiten das Hrn. Woworaki im Gän-

sen vortrefflich tu und er weis« Such Jet» ganten Hcldencha-

rskler bestimmt und gewichtig xb erlassen, unterst&Ut vuo

einer geeigneten Persönlichkeit. Et waren nur Kiotelnheileo,

welche im Gesang« und Spiel das Oesamaubild trübten, ia

erste rer Beziehung hervorgerufen von dem eigeolhümlichen

Organe des Sangen, welches sich' nicht ganz vom Kehllou

emancipirl hat. Die übrige Besetzung ist von früher ber be-

kannt, namentlich sind Frau Köster als Amatily und Herr

Kr Mise als Tetoeko die ausgeteichnetston Trager der Solo-

parlhleen, nber audi Hr. Kruger (Alvarex) und Salomoo

fMorstet) sind anttterkennen. Hr. Beiz sang dun Moulesumn

in nicht genügender charakteristischer Auffassung, «bwual

Spoutini durch den musikalischen Ausdruck seinen Sangern

zn Hilfe kommt, wie ausser Gluck kein zweiter dramatischer

Componist. Dem Oberpriester Frieke arrivirle ein Gedücht-

mssrehler, der fOglich halte vermieden wenden eolten. Die

Chöre rührten ihre Aufgabe lau; unsicher und in der Intena-

tion oft mangelhaft durch und Hessen sich im ersten Finsle

eine unbegreifliche Schwauktlng zu Schulden kommet). Bei

der Pietät für Spontini erwarten wir in der nächsten Vor-

stellung Verbesserung dieser Ausstellungen. Dio Babels und

die Knnigl- Kapelle behaupteten, treu den alten Traditionen,

ihren fest gegründeten guten Huf.

Neu erschien im Friedrich - Webest* ,11,sehen Theoler

eine dreinfclige Oper „Prina Cnrneval*' von Engel i
Üouiorga-

nist m Merseburg). Es ist eine traurig« Aurgabe für einen

Relerenten, unbedingt den Stab «racben «u müssen bar aber et«

Werk, das höchstens Anfluge zu einer anregenden musikali-

schen Gestaltung, nirgends diese selbst aufweist Wir haben

In der Tbat lange nicht Mwas so OenVis und Trostlose»

Von einer musikalischen Partitur gebort, denn selbst

in der ««fchtsaten französischen Operette erquickte uns wenig-

stens nie und da eine ansprechende, geschickte Nuatmen

Ueber sein Textbuch hat sieh der Componist wnhrbcri nicht

» beklagen | nach Äsobokke's NovcUe „Abenteuer einer Neu-

janratiachl" geschickt gearbeitet, ist «s sehr unterhaltend und

voll der frappantesten Drouerieen und komischer Situationen-

Sehade, dam der Musiker diese so wenig zu benutze« ver-

stand; es ist ein Naturalismus in dieser Musik, Wie wenn wir

nach in cw«r k>oche des Beginns des getaageaea Dmmas

uns beRnden. Ein solcher Leichtsinn, wenn er öffentlich pro-

ducirl wird, kann nicht genug gerügt werden, da es wirklich

hart ist, mehrere Stunden mit formlosen Trivialitäten und fa-

dem Gemeinplätzen gefoltert tu 'werden. Di« Oper zerfallt in

eine Masse vuu Solonumraeru, wie Arien, Lieder, Gnvatinen,

Slnridehen und von Ensrmbleslückeit, die ohne tiefere, künstle-

rische Abwechselung sich ablösen und tum grussten Theile

mit einmal eme formale Abrundung aufweisen, dnss dem Hörer

«cMiesHtch zu Muthe ist, als habe er eine Weite, monoton«

Ebene durchlaufen, in der nicht die geringste Erhöhung dem

ermüdeten Auge einen willkommenen Wechsel geboten hat.

Von eigener Erfindung fnttden wir kaum die Spur, woht aber

massenhafte Reminiscenzen und nicht einmal der beeseren

Muster. Wir sagen nicht tu viel, wenn wir behaupten, nur

«in Motiv könne als wirklich liefer ansprechend bezeichnet

werden, und das ist das auch im Verlaufe wiederkehrende, ia

Des-dur, wohin sich die Ouvertüre; vorbereitet durch den Ein-

gang in F-dnr, Besseres verheissend, wendet Gleich das Alle*

gro stössl ntif ein Thema in C-dür, welches in der Erfindung

und Instrumentation noch unter die Ituffonper hinabsteigt. Eben

So ist die Serenado tu G-dur, womit die OpM selbst beginnt,

ein Ständchen in der gewöhnlichsten Mnnier, welchem wir jedoch

einen guten Plttss der Cnnlilene nicht absprechen, dv« wir

sonst in den meisten Nummern vermissen, wo unmotivirt das

OnheWiT einfallt, den Wortsal« «rretsst und den Sanger in

sichtlrt/lie Verlegenheit setzt, seine unwillkommenen Pausen

durch stummes Spiel auszufüllen. Wir müssen gestehen, dnss

uns eine sich so oft wiederholende rmh(*i»rische Führung der

Singstimmen in ' keiner zweilen Oper vorgekommen ist. Der

Chor der Mfluchen in C-dur beginnt glei'hfalls hübscb, frisch

und mit wirksamen Imitationen, verlauft aber in PiattitUüea

und Gemeinplätze, ebenso der Finalchor „Wir sind genarrl"*

in G-dur, den wir anfangs den Liedertafeln tu vindieiren ge»

neigt waren, Da* Spohlied des als Nachtwächter verkleideten

Prinzen in Fis-dor, worauf die Oper bnsiren sollt«, ist, trots-

detn es in der Modufatlon frappirt, etne der unbedeutendsten

Nummern der Partitur. Was wir noch lobend hervorzuheben

hatten, beschrankt sich auf eine Stelle in dem letzten Duett

„Lbss in deinem Aug* mich« lesen", Welche wirklich reisend

inndulirl ist. Wallte der Componist im Schaffen von drama-

tischen Werken rdrtfehren, so wäre es nolhwendig, dass er

zuvor liefer uod anhaftender gute Muster studirte, sich in der

Eründung cmancipirle, auf die Form und musikalische Abrun-

dung achtete, sich mit der Bühnenwirksamkeit vertraut machte

und die Instrumentation charakteristisch und den heutigen

Forderung™ entsprechend einrichten lernte. Wie die Suchen

jetzt stehen, wo es in allen Dingen mangelt und wir höchstens

einen correcleu Snlz anerkennen müssen, bedarf es noch einer

längeren Studienzeit, ehe der Componist nn eine zweite Oper

erfolgreich wird gehen dürfen. Gesungen uud gespielt wurde

anerkennen* Werth; wir bedauern wirklich die Darsteller, weiche

»ich so häufig zu Experimuutan hergeben müssen, die ihr He-

pertoiro nkht beteibhetu, sondern beschränken. Fräulein

Ungar sang das Rüschen mit Grazie und Innigkeit

und spielte es so reizend und verschämt, dam wir

v,,n ihr den cbarnküertstischsteb Eindruck emußagen. DI«

Gräfin Bonau «vgl Frl: Harting uwtsl tu hoch, jedoch In»»

mühte sie sich nach ihren trefflichen Kräften, dieser Pnrihie

Bedeutung und Komik zu geben. Herr Leszinsky spielte

und sm-neb den Prinztn weit- besser als er ihn saag, während

wir das Umgekehrt« von Herrn Winkelmann sagen müssen,

der Mn - zweilen Act« «ine durchaus unwahrscheinliche Figur

abgab, aber dafür «eine Nummern mit Ausdruck vorzutragen

10*
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bemüht war. Elwas weniger Grolesko hülle dem Eindruck,

•Jen Herr Abich hervorzurufen bemüht war, wesentlich ge-

nützt, deoo «r war im Uebrigeo seiner Rolle (Schlosshaupl-

mann Piliqw) gewachsen. Chöre uod Orchester liessen, be-

Kunders entere, hlufig au wOnscheo übrig.

Die Concerlwocbe begann mit der Soiree des Herrn Coo-

certmeielers J. Becker, welches der Bedeutung des ausge-

zeichneten Violinvirtuosen entsprechend, in sellener Weise glänzend

besucht war. Der Mittelpunkt des interessanten Abend» war

Beethoven'« Kreulter-Duo-Sonele, welche der Concerlgeber mit

unserem Pianisten Herrn G. Schumann mit der vollendetsten

Uebereinstiromuog ebenso tief empfunden, wie bravourös vor*

trug. Selteo mögen twei so homogene intelligente Virtuosen sich

zusammengefunden haben, um ein Meisterwerk in seinen tief-

sten Intentionen tu erlassen und in allen Feinheiten und Nuan-

cen gerecht tu werden. Gin stürmischer Beifall folgte den

einzelnen Sölten, wie dem Gaoten. Herr Becker spielte allein

noch ein klares gesangreiches Adagio in G von Eller, das er

mit einer schwierigen Cadent illuslrirte , sowie Bazzini's

neckende Geisler in eigeulhOmlich kecker Auffassung und bur-

lesker Wiedergabe. Er hat uns verlassen, aber auch hier den

begründeten Ruf als einer der allerersten Violinisten hinter-

lassen. Herr Schumann spielte twei reitende Origiuslcompo-

ailionen, die leider noch Manuscript sind, obwohl sie die Sa-

liinliteratur um twei der gehaltvollsten Stücke vermehren wür-

den. Das erste, ein poetisches Märchen in G-dur, resp. G-rooll,

ist gani reitend und sinnig erfunden und ausgeführt. Das

«weite, ein Walter in Aa-dur (Trio Dea-dur) schliesst sich den

besten Chopiu'schen Arbeilen
. dieses Genres würdig an. Herr

Schumann spielte beide Stücke mit jener intelligenten Virtuo-

sität, wie wir sie leider nur zu «Allen tu bewundern Gelegen-

heit haben und die mit dem unvollkommenen Klavier« aufs

Liebenswürdigste auszusöhnen weiss. Frl. Reiss sang eine

brillante Arie von Douizetli, die neckische Tyrolienoe der Mad.

Malibran und Gounod'a Jte verum und teigte, dnss sie mit

ihrer schönen starken Stimme bis tur Vollenduog nur wenig«

Stadien tur&cktulegen habe. Sie möge unbeirrt und mit Aus-

dauer bis tu dem schönen Ziele tu gelangen suchen. FrAul.

Truhn declamirle mit Wörme und Innigkeit Heine'» „Wall-

fahrt nach Kcvlaar", welche durch eine beigefügte Instrumen-

talbegleitung in dem declamalorisclien Ausdruck gehoben

wurde. Alle genannte Mitwirkende erfreuten sich reichen

Beifalls.

Die Singakademie führte Grell'« secbssehnslimmige Messe

auf, jenes riesige Meisterwerk, dessen wir vor Jahresfrist mit auf-

richtiger Bewunderung gedacht hallen und erwarb sich den

Dank der Kunstfreunde, denen die wiederholte Aufführung auch

eine wiederholte Erbauung bot

Die Herren Papendiek, Spohr und Koch schlössen

den Cyclus ihrer Trio-Soireen, die durch manche wohlgeluu-

gen« Aufführung auf elastischem Boden Genuss geboten hatten.

Der Minnergesangverein „Melodie" gab unter Leitung sei-

nee Dirigenten Edwin Schulte am 1. d. M. tur Feier seines

9. Stiftungsfest das Übliche tahlreich besuchte Concert im Ar-

nim'schen Saale. Unterstützt wurde e» vom Kammersänger

Herrn v. d. Osten, der mit bekannter KOrtstlerschafl eine Ca-

valine von Balle uod „Schön Rohtraut" von Schloltmann vor-

trug, ferner von Frl. Klapprath, welche die Parthie der Lore-

ley in dem Finale der unvollendeten Oper von Mendelssohn

saug, und vom Pianisten Herrn Gustav Lange, der das Pu-
blikum durch zwei eigene und eine Harsche Composition er-

freute. Der gemischte Chor sang das Avt ttrun von Mozart

correel und rein, so dass der Vortrag «inen recht wohlthuen-

den Eindruck hervorriet Von Mannergeaöngen hörten wir den

23. Psalm von B. Klein, sodann zwei Compoaitionen von Ed-

win Schultz, voo denen sich namentlich das „Kriegslied gegen

die Waischen" durch seine sehr schwungvolle Auffassung in

der Composition, sowie durch seinen correclen Vortrag aus-

zeichnete uod einen ausserordentlichen Beifall erregte. d. R.

Nachriefe ten.

Berlin. Das Friedrleb^Vrtlheirnstadlisebe Theater ha«, wie

wir höre», auf lan«« Zeit für die Befriedigung des Publikums

gesorgt. Im April gaelirt Frau Jauoer-Krall, Im Mal gebt

offenbaebY „Srufzeraroeke" in Seena, im Juni gasUre« Theodor

Waehlel und Frl. Wlld.uer von Wien.

— Hr. J. Ottenbach est, auf der Durchreise nacb Wien,

aua Parle, Hr. Kapellmeister Abi ans Brauoscbweig und Hr. Bai-

lelmelsler Tegliooi aus Mailand bler angekommen.
— Dia Ferien dar K. Oper beginnen am 31. Juni und enden

am I. August, die des Königl. BaUtls dsuern rem 28. Juni Ms
30. Juli.

— Der Stera'aehe Gessagvereia wird sro 8. d. Ueydb'a Ora-

torium „Tobiaa- auffahren, dem die Musikfreund« mit Spannung

und iDteress« coigegeescheii.

— M««lkdireels>r U. Kaste r'e neuestes Oratorium: J>te

ewig« Helmelb", bei R. Pelrent In Neu-Rappm eeaehieneo. «M
am Charfrellage iu tilg« mit voilsliodlger Orebealertiegleltuag;

«irr Aaffubruug kommen. In Vorbereitung ist dasselbe ooefi aus-

aardem in Uaz uod Liegen (Hannover).

— Hr. Hofibenter.ftaritsenr v. Lavallade bat eelotm vor

Kurzem veroffeaUlohtM „BAchbUek auf dl« Tbatfgkeit des Hab-

Theaters v.8hr»n d dea letzten Jahrzehnt«" elae« «ablieben felgaa

lassen, der die Leistungen dieser Dohne Im Jahre Ibftl utnfasat.

Demselben tutuebmea wir folgende Nottzest: Im Opern* und

Schauspielhaus« f«ad«n vom 1. Januar bis 31. Deoember 1861 —
493 Vor«t«llang«n stall, obgleich wegen Ablebens des boebsellgeu

KOoiga, dann wegen der Ferien et«, ao 67 Abenden niebl gespielt

wurde. Das Scbansptol brecht« SSI. dl« Oper 161, da« Ballet

89 Vorstellungen, darunter 31 ilallenisebs Opern Produetloaeo»

Taglioni's „Eiltuor" war die BsIUtt.ovillL die a> 48 Abenden er-

sohlen. Die Oper braebte keine Neuigkeiten, doch koonlen als

eolebe Ankers .Braut" und Sponlint's „Nonaebal", mit glaezea-

der Pracht ausgestattet, gelleo, d« «I« lange vom Rrperloir ver-

schwunden gewes-n. Auch dae neu elnsiudirte Ballet „Llebes-

bAudel" w«r wieder wtllkommeo. Autgeecbicden sind au« dem
Personslvsrbaod 9, davon 2 p«n«ioolrt (Hr. Zaehieeehe und Frau

flerrenburg-Turzetk). Vorstellungen elasslschsr Werks fanden

•tatl von Gluek 4. Mozart II, Beethoven 6, Weber 10, Mchnl 3,

— So wenig ein Ceeangekönstler ohne Stimme denkbar,

eben so wenig kaan ein Virtuose ohoe eio gutes Instrument seine

Leistungen tur Geltung bringen. Um so erfr«nliehar,l«t e«, das«

In der Inalrumenleo-Fabrikellon gros«« Anstrengungen gemacht

werden. Einer der Oeiaslgaten und geschätztesten Arbeiter Im

r'aebe dar Streichinstrumente Ul Hr. Carl Grimm hier, welcher

gegenwärtig eia Meisterwerwerk, ein Slreieh-QocrleM. rar dl«

Auastellung la London bestimmt, tur Ansiebt »teilt. Nach Aaa-

aagea der biesigeo Kandier «ollen dleee loatrumeote allea bisher

ia diesem Cenre Gelieferte übertreffen.

Aachen. Hier «Urb am II. Febr. der Tbeaterdircctor Grei-

ner, ein in der Thealerwelt horbgeachieteter Böbuen vorstand.

Cala, ii Februar. Gestern Abend wohnt« der Componlet
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Jakob Offcobftch im Paria dar A3. Vorstellung seiner Oper „Or-

phetta lo Unterwelt" im blasigen Tbaalar bal. Am Soontag

Abend besuchte ,r dm Mstkcnbell auf fem Gürzenich ond tfai

Comllse bereitete ibm eine Ovation durch dan Vortrag

d«a httbeshen Marsches aus „Orpheus-', das dia carneveliellsch

roatOmlrte Militeirmucik eplelte. Bei dar geelrigen OperncusTuh-

raog bracht* Hr. Dir. L'Arrouga dam Componielen, der lo dar

Lok« ms», den Dank drs Publikums dar uod letiteree alimmta

durch lebbaritn Zuruf ein. Nachdem OflVobaab aeboo ia froherJugend

mU aalavam Vater ambulaota Maaik gemacht, trat er lo daa hiesige Or-

cboatarala Violoncellist ala, als welcher «r lo dar »raten Reihe dar

Virtuosen fOr dlaata Jatirumeoi glsoxle. Solo eehöoea Composi-

rlonnlalanlbam abar »rat gur Gallang, oaebdamar In Pari» die Boufn

pwint io dar rua Cboiaeul, alo klaloaa Vaudavlllatbaatcr, aUblirt

halt». Er aammalt» dta besten Gessng'krAfte aus den Cafii

caaVeab, bildet« ala fOr die Böhne aua uod schar alo ueuee

Opero-Crort. daa vlrl Beifall fand.

Ulsseldorf, 23. Februar. Dl« verBoaaroa Woche braebla

uoa da« „Propheten" twei Mal und „Templer uod JOdio". MU
aabr groesem Elfer balle man daa Werk daa ÜUulrinimo Muutn
Mcyerbaar einaludkrt uod aoah AH«-a für eioa wflrdige Ausstat-

tung gelbao. Dia Voraleltuog fand «or OberfOlllem Haue« alalL

Vor allem glaoste Frau Graves barg ala Fid»e. aowohl im frio

ndancirteo Creance, ala aueb Im durchdachten, ergreifenden

Spiel. Hro. Greveuberg ala Prophet gebührt Anerkennung für

aelne gsjt durchgeführte Darelelluag. AJa Bertha aabra wir lo

dar erelco Voratelluog Fr. Yooog, In der sweitea Frl. Brenne-

borg. Beide genügten, doch bewiee aralara m-br Künstler-

aoboft Im Graaoge als Untere. Von den drei Wiedertäufern iat

Hr. Mayer, dar Oberregla»e«r, hervorzuheben.

Slclfta. Mr. Jean Baakar lleaa »Ich im Theater boren.

Er gebort tu den bedeutendsten Viosiooplelera. Elo Berliner

Urlball atelllo Ihn Ober die beldeo deutscheo Violioberoeo Joe-

•bim uod Laub, lodern ea hervorhob, daaa Becker, der die Fer-

tigkeit in der Bogeoföhrung lo demeclbeo Grade wla Jeoa beiden

Virtuosen beeilt«, noch den Vortag habe, daaa aeia Spiel nie-

male erkennen laaae, wie der Ton auf. meebaniaebrm Wege ge-

bildet werde. Elo solebee Lob ao anerkennten Künstlern gegen-

Abar muaata Argwohn erregen; allein nachdem wir Hrn. Becker

gehört haben, müssen wir aa unterechreiben. Zuerst trug der

KOnetler daa bekaonta, mehrfarb hier »eboo geborte Concert

von Mrndriasohn vor. Wir müssen ea ihm Dank wissen, daaa

er nicht, wie aeln Vorginger Lotto, durch ein aabwlodelnd ra-

pides Tempo die schöne Coropoelllon, beeoadere deo leltlen

bau, verdunkelte, aoedarn in baaoooaner Auffassung die Schon-

helten derselben in daa reebla Ltcbl aaltle. Ea war nicht Man-

gel an Fertigkeit, was Iba tu dieeer Maeslgueg bewog, denn

die twelle Place, Pagaaiaiacba Varlatiooeo, telgte, wla walt

eelne Ausbildung Ober da» gewöhnlich« Muess hinaufgeht: man

fohlte, daea der Vortragende aelbat im virtuosesten Spiel dem

tieiat der Compoalllon gerecht werden wollte. In den Verlatlo*

an Ober „Hieb fliehen »IIa Freuden*' von Paganinl war der

Kontt|er ein ganx anderer; keck, verwegen folgten dia bala-

braobaodeteu SprOoge, dl« schwierigste» Doppallaufe, dia mit

einzelnen durch dan Bogen hervorgebrachten Nolao verwickel-

ten pivicBl*'. das Gaota aber durch dia amlaeale Fertigkeit

einen hohen Geoiisa gewährend. Dia leiste Picea war daa neue

von dem BrOeaefer Coueervalorluni gekrönte Coocerl voo Vieux-

lamps. Nach einer kurten Einleitung ein nicht tu langea Alle-

gro mit einem uomillelbar eich antehliesaendes Adagio. Daa

Concart iat ein« »ehöor, lief empfoodeoe Compoaltloo, so die

beetea Meadeleeobn scheu erinnernd. Der Vortrag war elo wirk-

lUb schöner, der de» begleitenden Orebeiter dagegen malt. Dia

Musiker eebienrn mit der neoan Coroposllioo noch xa wenig

vertraut. Hr. Becker erfreute sieb nach allen Vorlrageo der lebhafte-

ateo Anerkennung und würde elo twelfee Concert eicher ein

tablraieherea Auditorium antlebeo.

— 3. Mlrt. Am 95. v. M. ging „Lobengrin" tum ersten Male

Ober dia Seeoe. Dar Erfolg war «io ao grosser, wie es s'rb

0»rb dem hieeigen Mueikgeathmiclt und deo Kunslpriutipien, dem
der grössere Tbeil des Publikum» huldigt, kaum erwarten lies».

Diraer Erfolg kommt allerdinge nur tum drillen Tbeil auf die

Musik aelbat, die anderen twei DrltlbeÜe gehen auf Rechnung

der Singer und der wahrhaft brillanten Aufstellung. Herr Dir.

Saeae bat mit Unterstützung des vorsOglicben Oberregleseurs

Hru. Fierx, durch die Ausstattung der „Dlnorsh" und des

„Lohengrlo" sieb elo daoarndea Denkmal beim Theaterpublikum

geaeltt. Diae sieht natürlich die Menge ungewöbulieb an, und

die Folge ial, dass das Thrster, trotz grosser Preise, atete eue-

verkauft f»t. Man Ihete Unrecht, wollte man die Lelelungeo un-

serer Singer nicht lo gleicher Werne loben. Herr ScbAfer
bat durch eeinen Lobeagrio viele Vororthelle gegen alch verwischt.

Seine bedeutenden und klangvollen Sllmmmtltel hat Ihm noch

Niemand bestritten, aber In keiner Rolle hat sein Geaang, wel-

cher oft durch tu wenig Mas^lgung Ober die Grenten dea Scho-

nen hinausging, sich aolcbe Anerkenouog vereebafft, wie io die-

ser. Frl. A »Stensen (Elsa) leistete gleichfalls Ober Erwarten

viel; eie telgte, dae die twei Jabra Sleltlner Kritik nicht ohne

Erfolg auf ihre Manieren geblieben elnd. FOr Frl. Biancbi liegt

die Orlrud etwae unbequem, doob entledigte »ich die SAngrrln

Ihrer Aufgabe mll Geschick. Herr Roth (König), Herr Theten
(Telremund) und dia Stöger der klelnereo Partblecn bildeten

ein vortOglicbrs Ensemble. Ersichtliche MObe hat Hr. Kapell-

meister Schott mit der Oper gehabt; einige kräftige Striche ha-

ben ala gebObreod gekönl. — Morgen tritt Tlchetscbeek su-

rrst als Eleassr suf, dann wird er einige Male den Lobeogriu

singeo, waa die Zugkraft dar Oper aoeb mehr etelgero wird. —
Stellin ecbelot jetzt Berlio darin abzulösen, dase es fflr das El-

doredo der Vlrluoeen gehalten wird. Keine Woche ohne Vir-

tuoaenconeert, aber auch hier ohoe gerede glAntend pekuniäre

Erfolge. In den leltlen 14 Tagen haben Hr. Jean Becker, Frl.

Bido und der dlolsche Hofplanlet Herr Ilaaert cooeertlrl.

Ueber Herrn Becker habeo wir berichtet. Fräulein Bido spielte

xweimal, Im Koeamaly'echen Concert und lo eiuem selbständi-

gen, Hr. Haserl gratero tum eraleo Male, wo Iho Refereut leider

nicht gehOrt bAI. Dr. S.

Posen. Am 23. v. Mta. gab der Hofpianist Hr. v. BOlow
ein Concert uod halte aleb alnea tahlrelcben Beaucbes tu er-

freuen. Daa darf uro so mehr erwlhnt werden, ala der Coo-

cerigrber jedes andere Reit - uod Zugmittel verechmAht

halte. Insofern daa Progamm lediglich aus von ihm

selbst vorgetrsgenan Plenofortecomposilioneo bestand. Durch

Beetboveo'a Sonate flp. 81 wOrdlg eingeleitet, war Frant Llstt

in einer Aotsbl voo Compotltlooeo uod Traoeerlpllooen vertre-

ten, fOr deren Vortrag gerade der Cooeerlgeber als SchOler dieses

Meisters besonders berufen crsrhrlnt, und die Polonslsa voo

Monlustko, wie Compoeiliooen voo Chopio brachten eina wfln-

eebeatwertbe Mannlchfalligkelt in daa Programm. Dia treffliche

Schule des Concarlgebere, aelna eiuloente Fertigkeit und Sicher-

heit In LOsnng der schwierigsten Aufgaben, die Klarhell und

Sauberkeit, wie die Bravour und Eleganz ecloee Spiele», nehm

einer bewundernswürdigen Ausdauer heben auch diesmal eelne

Meisterschaft bekundet uod ihm mit Recht den reichsten Beifall

eingetragen, der alch nach Jeder Place lebbefl aussprach und

endlich noch eine Zugabe etürmieeb begehrte, welchem Begab-

reo Hr. v. BOlow durch dan glanzvollen Vortrag daa Walsars
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78 —
au* Übbriod'a „Faust" von Llszt freundlich willfahrte. Heft

v. BOJow bediente sieh zweier schöner FlOgel. aus dem reichen

Lager dei Hrn. L. Falk, «in*» Pariser von Herl und elnea L»lp-

ilger aus der berahmten Fabrik von Ernst Irmler.— Am 25. Feb.

Iit hier »Ine neue Oper zör Aufführung gekommen, welch« bia-

her au wenigen 80bDen (darunter wiederholt am Holtbeatrr tu

Ncnstreltiz) In Seena gegangen Und steh an denselben aufmun-

ternden Beifalle zu erfreuen gehabt. Sie l»t dai dramatisch»

Efalllogawerk unseres Theater • Kap« IlmeMert Hm. Chemln-

Petit, der dieselbe xu seinem tt^hf fle gewAhll hat, und es lAaat

sieb souaeh gewlas etoa möglichst befriedigend« AusfübrunK ef»

warten. Das Libretto: ..Alfred von ErmUhd" !

ist Wh dem lie>

kannten Operntexte Th. Kflfher'a bearbeitet. Die musikalisch»

Richtung des löcotig geschulten Komponisten srhlieasl steh dem

Wege an, welchen die moderne grosse Oper namentlich nnch

R. Wagner*» Vörgaoge eingeschlagen. Ua wir Einsicht in die

ParlHüt nicht haben nehmen kOunen, so sind tttt auss«r Stahd*

Näheres Zu sagen, uod so baheo wir nur dert jungen streb-

«amen Compotiisten eine lebendig« Theilnahüie aufrichtig xd

wünschen. Ausführliche* nach der Aufführung

MO.btba.usen I. Th. Am 8: Februar hatte Muslkrtlr. Schrei»

ber seine dritte Soiree veranstaltet, welche einen gedrängt Vollen

Saal sah. Es wurden zwelDuo'a Mr 2 Piano'« vomMusikdirektor und

FrAuleio von seiner Schotet In. zu vorzüglichem Vortrage

gebracht. Die Junge Dame, Welche zum ersten Male öffmtlich

spielte, vereinigt mit einem fcrnftigcn sichern Anschlage, gute

AulTaaeung und Eleganz des Vortrage*, tMuslftdirektor Schreiber

brachte noch die F - dur • fonate von Beethoven, dp 17., mit

Horn Zur Aufführung. Von den Gesang • Piecen Wurden ein

Duett aus der Schöpfung: „Holde Galtio etc." — dann das Blu-

men-Duett aus „Jessonda", ein Lied von Lacbuer nnd „Der

Wanderer" von Schubert, beifallig aufgenommen.

Dtasaa. Wir baben Ober eine Vorstellung des „Poslillon

von Lonjumeau" zu berichten. Wir erwähnen dieser um so He-

ber, da sie uns endlich wieder Gelegenheit Kab, das Talent der

Frl. Wallbach zu bewundern. Obgleich die junendliche Sän-

gerin verdlentermaaasen der Liebling des Publikums Ist, eine Zu-

neigung, die aie namentlich dureb meisterhafte Vorfübruug der

Dlnorab erlangt hat, Ist sie reider in letzter Zeit nicht so

oft beschAftigl gewesen, als es der grössle Theil der Theaterbe-

sucher wünscht. Als Madelaina fand sie nun Gelegenheit, alle

Vorzüge zur Geltnag xu bringen, namentlich erfreute sie das Pu-

blikum durch einen sehr geschmackvollen Vortrag der eingeleg-

ten Arie aus dem „Zweikampf4
.

Schwerin. Das Erscheinen einer Flotow'schen Oper auf

ooserm Repertolr gebört nicht eben zu den hAuflgen Erelgtilsseo

;

um so willkommener sehen wir der Aukflndlgung eine« der an-

sprechenden Werke des so reich begabten Componisten entge-

gen. Die letzte Zeit braebla una „Indra" uod erfreute wie immer

dureb den Relcbtbum frischer Melodieen und interessanter In-

atrumsotalion. Frl. HAoisch balle die Partbie der ludra erhal-

ten uod leistete, erwAgeo wir die bedeutenden Anforderungen,

welche Dichter und Compoulst an dieae Parlhio stellen, sehr

BeirallawOrdlges. Hr. Wald meoo (König Don SehAslinn) leistete

Verdienstvolles. Rr. Andre (Camoeos) ist löblich bekannt, ebenso

der Jose des Hrn. Arnold. Frl. Mejo snog die iigarelta zum
erstenmal« und wusate die bedeutenden Schwierigkeiten dieser

Partbie geschickt tu oherwiuden. Die vorkommenden TAuze,

oaraeollich Im 2len Acte der Bolero uod Zupateo wurden von

den Damen Oehlker, KÖotler, Machner und Hrn. Beroar-

delll ausgeführt und fanden lebhaften Beifall.

Augsburg: Für die Oper wird von unstrm Dir. Bömly
das Möglichste geleistet, uud Weuu uns such Gounod's „Faust*

book nicht zu Theil «»worden Ist, so soll da* vUUeMit doch

noch (n dieser Saison 'geSt-heheb; da^gm vrurd%u WlntWa
„Unterbrochene* OpforfVal'* und Lorfzlhg's „Uadlne" «eu aufge-

putzt, und nameutltch Hl» leitlere Oper mit praehlfolleo •IflOril-

dorfer'schen Oecorallonen mehrmals bei stets vollen ftMstrti

höchst gelungen vorgeführt. ' ' '

Leipzig. Di« melodTOse Operelte: '..Der blutlietr» krieg**,

V«m In «ehr wohlgefälliger Weite zur Gtltun*. erstlteU dureft

die Wirksamkeit der Herren Bertram (Graf Heribert) und Brttnnkr

lAStolf). die ihr» Parlhten In Oesang und Spiel mir' KNrfl, Ae-

tniith uud Komik »osatalMen. urrd zweitens durch dt* anmotM»

gett Leistuugen der Damm Goniher-Bathmano (ftmlmilla)

Und Frau Bertram (Helene). Aoeh Frl. Karg In d*r SoobNt*

lenparthte der Isllla und Fraul: Bnaster «1* Paga* untres

allerliebst. '

Wien (Treumanntheater). Def Operett» „Die Da man um-
stände" rJUesrfesie* dt la Hallt) bat dl» Lokallalrung geschadet.

Di« Müsik »othAtt ganz vortreffliche Sachen. GWetr dar erste

ttior mit den efngeslrenlen Ausrufungen ist von guter Wlfkttog.

Das Couplet des Tambours hat Frische In Melodie und Rhyth-

mus, wi« oiebl minder das pikant geführte Duett. Als »Iii ver-

zftutich gemachtes MostksfÖck muss das Septelt bezeichne War.

den. In der Darstellung' xog «loh am Besten Hr. Knaek aus «Irr

Affnire. Hr. Treumaou k*m seinem iranzte'strren Vorgänger

bi« auf die Verve am nächsten. Die kleineren Rollen, Von den

D«m»n Marek uud Weinberger gegeben, öbrrböten rbrs Tran»

xöslschen Collegtnoeb In gesanglicher Beziehung und kamen 1*>

neo In Schauspielerischer Hineieht gleich. Di« Ausstattttog w«r,

Wie Immer, »ebr splendide.

— Hr. Treu mann bat dem GemeihtJeratb xUr Jabresferat

•Iis 26. Februar »ein Theater Uoenrgeltltch zur VeVfflgtffrg g*etellt

Meister
1

Off'en ba ch trlBt zu Eude des Carnevala hierain, um
sich In der erahln FaaleoWOeb« Im Treumsnotheater buefJ al»

Violoncellist xu Xergelt.

Paris. (AutOren-Taotiemeli). Pari* hat Im Augenblick 86

Theater: 1) Tb. ft-ancats. 8) (Maon. S) Gr. Opera. 4) Opera w-
mlque. 5) Tb. tyrlque. 6) Porte St. Msrlin. 7) Th. Imperial du

Cirque. 8) Palala royal. 9) Gymoase. 10) Vari*»6s. II) Vaede»

vllle. 12) Ainblgo-eoinlque. 13) Gelte. U) Bouffee parislana.

15) Folie« dramatlques. 16) Th. DejaZet. 17) Delasaemenla e*>

miquet. IB) Th. Beaumarchais. 19) Th. du Luxembourg. 90) Th.

des Batiguofle«. Ii) Th. d« Montmartre. «) Tb. de Bellevtlle.

23) Tb. de Montparnassa. 24) TH. da Grenetle. ») Tb. St. M*r<

rel. tfi) Th. ItaHetf. — Die«» TfeeateV, mit Ausnahm« der Pelle-

hlscheo Oper, haben iu den letxlen 3 Jahren folgende Autoren-

Taiitiomeo gezahlt.

16*7 993,621 fr. 30 e.

1958 . 1,025.937 . 38 -

^859 ...... . 1,011^78 * «0 -

1860 ....... 1 250.693 - «I -

Ibftl . 1.283,376 - OB •

— Endlich, am letzten Tage de» Februar, hat die erate Vor-

Stellung von Gounod's „Königin Von Saba- stattgefunden. Zell,

Raum nnd Möglichkeit feiner Analyse fehlen noch oaeb deb »raten

EiudrOcken uod wir können vortAuDg nur Im Allgemeinen berich-

ten. Was tionnods Talent wirklieh auszeichnete, war dramati-

sche FArbnog, EiodrlOKlichkelt und Gefühlstiefe, welche Im „Fanat"

so schön u. vollkommen vereint sind, das« sie ihm einen dsuero-

den Werth gegeben haben, und gerade diese Vorzöge, wir en-

gen ca mit nahrhaft schmerzlichem Bedauern; fehlen der neuen

Oper. Es Ist wahr,' dass das Textbuch eine schlechte Unterlage

bot; es Ist trotz der guteb Vereinztrobg maft und von uninteree-

«autem Stoff, aber wir erwarteten ton Gouöoda Geschick weit
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— 78. -
Bedeutenderes, t<«»ooders In da« Eoa«mb|aa und Finales. So wir
dl« Oper aXtetf. bor.aq wir olchla, wie kobo« tuirofonisc^e Com-
bJnaManen «J« uaglQrkselut» Eiowirkuo*en 4m für Psr.ia. arJic«n

„Taoobaur«.' und die Melodt« verkrlrtbt «ich. uie- d*» VögeWia

Im höbe* Grmr. 6cUiat die atprk eingestreuten B»1M«, »I» Pav
r«d««luok« fgr dir Liery und Zina lUrusrd, «lud der Art, daaa.

wir kl« nuo und nimsuer dem gruaaen Talent« rluca Guunod. tu»

Beschrieben hajten., De« Publikum borte mit bewundernswerter.

Geduld tu und, wertet« aiebtlicb auf «Ina Nummer, der es 8c-,

wunder«** i«llMi dflrfV, aber diese NoiBmer kein uimrarr; Ja,,

c«, Ubile einmal, nicht \ir|
t und der,$caod»l aua dem „TaonbAu-,

apr" wire.in rrpruUr Auflag«, |« Seena getreten; aber Dank der

Acbliic« v«r dam vardiroatvollro, Meister., das Zls«b«a »od G«-

Uobtrr wurd« unterdrück» und d|a Oper gedieh g|o>klicb bla tu

End«. Stürmisch nusget.ei«lwi«l wurde nur der Fr«u«oehor, drr

den 3» AM eröffnet. chwpU, vJcMei«M »urb Weil *r Im Gegen-

saU tu andere* Nummern; etwas gewöhnlich gehalten ist, D)a

U«fStellung, gstrsgrn »od Hr*- und kL>d. Gueyoiard uod Herrn

Urlvnl, konnte genügen, }p HOikBith.» darauf, da*a die flartbieo

«ehr. »chwJe/Ig sind. Ol« Cnetame «ind atreng historiseh. die

Üe«orat|on«Q aehAn, aber obne M-tUtl. Wir konnten nach der

t« alten und dritten Aufführung ouslDtiriiebar auf die Oper zurück.

— Angrkommen l«l Hr. Kiele Code aua Cpptqhagep und

dl« V«*lin«jrtu»eaa Hiebe Hauaar «na Mains und Laogbau«
•U* llfmburg^

,

— Oer Erfolg <Ua MerQbsatsn Tenor Naudip ala Alfredo Ii

dar „Traviele" war «in so grosserer, daaa Hr. CaUadoi eolort

clor« Confiakl auf wi weitem Jabre mit ihm geschlossen hat.

VarttMj,, Meyerkeer« „pUor«b", welche mit ausseror-

dentliche« Erfolge hier n«u iq S««n« ging, bat bereit« die ftnft»

Varsttlleog hinter eich und noch immer tat der upgewöbplieh

stark« Theaterbesuch nicht Ina Ahnehaw*. Qaa Publikum |*t in

eellenslrr Wala« enthusiastisch für da« herrlich« Werk «Inga-

noiamen upd zeichnet In Abweaenbelldea gefeierten Componisten

«ein« begeisterten Interpreten und d«n Chrf de« Iflchtlgep Or-

rheatere, llrp, Mc-tersy, stürmte eh aus*

Oilem»«. Endlich Tand auch hier di« «rat« Aufführung von

Meyerbeer'e barObwter komische/ Oper »der Nordstern" I*

nelungmer Ausführung und scbOper, Ausstattung alatt Das Mei-

sterwerk wacht« In a«Jtrn«r Wall« Furore Mnd zündete he) Ken-

nero «via Laien. Di« Damen Valetta tUtbaxiq«) and Bellet

(Praecuvi«), dlp Hcrr*n 8urj( (Uanilowit*}t Sorna (Gritsenko)

und atalray (Georgl blMelaf ein trefllkbe« EoMinbJe. Vor Al-

len aber glan»ie rlr. Jouard in d«r Oberaua oharakterlaiiaeban

Rolle Petera de« Gtoanen. Sehr gut war »Mob aaoientlieh daa

Ureheater unter Olrection dea Hrn. Ücaira. der die Prnhan und

trat« Auffflbruojr, mit Feuer und Begriaterung geleitet bat.

fotftenlfete von I8Ö1.

II Ad. KottllU. Muatkrffreetor, In Uralsk (Ruaetand).

5) Carl Hafnrr, auagticlchutrler G«lg*r, d*n 14. Januar In Ham-

burg. 50 Jahre alt.

3) Elle«, Freifrau von F.ichthnl Krltg«, als Elise Krlrga In drn

30«r Jahren renommlrt al« Harfen-Virluostn, den fl. December

1800, 53 Jabre alt. In Baden-Baden.

4| Carl Schönchen, Hofmusiku», den fl. Jenoer in MQnc+ien, 76

Jabra all.

6) Chelard, pe'nd. Hofeepellntettltr, den 11 Februar In Weimar

72 Jahre alt.

6) Ptliold. K. Muaikdirertnr, den 6. Februar in KOoigeberg I. Pr.

7) Joa.'Staudlgl, K. K. Hofoperoaauger. den 27. Min in Wien,

34 Jahre alt.

8) Joa. Strohe |, K. Bair. Hofopernaanger, 8. April In Wartburg.

9) Alfl* Tfox. Dlrector de« Mqxarfaoata lp ^pliburg ood Oooi-

Aap«lln>«l«tar, d«o 17. April,

10, A. Nellbardt, Nuaikdirector uod Dirigent dea K. Pomcbor« in

Berlin, den 18. April.

II) Frau iUuea-Geodellua, Slngerln, drn 28 Apr|l In Allopa.

121 Fr«« ^ite«, K. Hao«. KamoMraingerlo. d«0 5. Mai in Hau-

iiovtr, 3?» J*ihre> a|t.

13) Hofaperit^'ogerirt Agnes ('uschfr« den 17. Mni In Uarntstadt

14) Lpuja Ctbriflski, Mtuuklchrrr, d<-n 24. Mai in Derjiq.

15| i. KLorr, Musiklrbrer, drn 17. Juni in Leiprig.

16) Ute habere äangerln Conftaqie Blank, Ende Mai la Berlin,

82 Jabra alL

17) G. Tamm, K. Pr. Karoroermuslku» e. t). aus Berlin, den ölen

Juli in B«d Kclnert.

(8) Catbarin« llsyec, S4ngerio, deo II. August io Sydenhani.

19) F. ). GUsrr. Horcapi-Ilmrlaler uod Compoolet, den 28. A»g.
io Copenfaagen, 63 Jahr« alt.

20) Der Vater der berühmten sapgerio Clara Novtllo, In Mzta,

CO Jabr« all.
u

21) Job. Fr. Berweld, früher Hofcapellmr ietcr, io Stockholm,

73 Jahre alt.

22) Sophie Gertrud Gorla, einet hpcbgefererte Sängerin an der

ital. Oper Nnpolepua 1., den 8. Sept., 7Q Jabra alt.

23) Cbr. Seidl, Compoatat, den 11 Sept. In München.

24) Frau Muximllko, frohere Sängerin, den 29. Oct. In Hamburg.

25) Uahnemann, Hofopernaaoger in Dresden.

26) Karl Llpinaki, der berObmto Violinist, früher In Draadan. auf

eemrm Langute Urlow bei Zbörom |o Gnliiien.

27) Dr. Htlurich Maraebner, K. H^ounv. General • Mualkdlreetor,

66 Jahre «Ii, am 15. Üec io Hannover.

28) Prof. Antou Hainricba, Componlet, SO Jabra alt, am 3. Mal

in New-Yotk.

29) Giuseppe Stsnileri, Planist und Componlst, 25 Jah/e alt, am
19. Juui iu Paris.

30) Juliua R«M»0lgyl. Chef der reoommirleu Mufikalieu-Verlags-

llniidlupg. am 18 Aug. in Pestb.
,

Nocbmala

da* Papagrnolied: „Ein Mldehrn odtr Weibchen!"

Die BemOhungen dea Herrn Hofrath Lnuia Schneider zu Pols-

«aea. daraUf 6r^4«ali«it tu nrlsnawi, a)l. iV« r»«i4<IW deji.ia aW
de sichenden Papagenolitdep

. d< J».
,
de' erste Thell, welcher

bckeouU'eb fast Note für Nota io dem Maurer- und Volkslieder

¥ L'eh' immer Treu uod Redlichkeit" eich wiederliodet, voq Mozart

erfunden, oder aber einer ecboo alteren Volksweise nachgebildet sei

— aind ton jedem Musikfreund, namentlich von allen Verehrern

Metart'a, nur mit graeatem Dank um so mehr antuerkennen, ala sich

leider! in allen mir f>isher von Mossrt zu GeBichl gekommenen

Lehensheachcaibaagen Wahr«* pod J*ajechee «o dfVcXja|Ba{ifder

gewdifett 'Rodet, dsas es fast unmC^lirb eisehetht, sich ohne

iren Mozart salbet gelieferte Aabsllspunkte dergeatall tu orieo-

Urea, dass ms« de« -Wabra «on dem Feleobeo tu Sooden» M
r&tende ksl. Da Herr ttafralh Sebaielder ao frrunalicbr, wich «b^

rend« Mali« vea meroea in dieaee Blatter« verOoTcbilichien Mtl-

ihetlort«>n Daben, tat ea |0r mich tur Ebrebtaehe geworden, ee^

ne Forschangen nach Kratten tu unteretOhe», und so stehe ich

ii loht an» daa Besaitet daaseo), was mir eeiLdeB» 4bse dtesetJ'dfe-

genstaod tu erwIUeln «oeb gelang, bler tu wröfaaaliehea. Iah

muaa meine Leser darauf aufmtrkaam machen, das» ich, achon

bevor die Mittheilung des Herrn Hofrslb Schnridcr in der „Ber-

liner MotrrkiettuTig- erschien, in «tnem twetteo In der Hamb.-

Altnn. Tbealer-Zeftttog abgedrueklea Arltket: „Zar AulkUrang" es

cooslstirte, daaa der Orlgloallext daa Liadea „Ueb* immer Tr«u
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und Redlichkeit" lo Miotr oraprOngllcheo Fassung ton HeMiy

herröbrl, 10 wie daaa die Melodie da», all too Mozsrt ber-

rOhreod, wenigstens acboo 7 Jabra vor Compostltoo dtr Zsobsr-

flöte al» Maurer- uod Volkslied in Deutschland bekennt war.

Uolralb Louta Sehoelder irrt, weoo ar annimmt, Moiait'a Me-

lodia baba nlcbt noch bai Lebzeiten König Friedrieb dea Grossen

dem Gloekeospiele auf der Hauptkircbe in Potsdam einverleibt

werdeo können; Friedrich dar Groaac alarb 1786, dta Compoellloo

dca Lirdea voo Mozart rillt in daaJabr 1785 ala spstsstens enge*

nominco; bei der acbnellen Verbreitung dea Liedes, nicht nur

ala Maurer-, sondern aueb ala Volkslied, let es allerdings denk-

bar, daaa aa acboo zu Friedricba des Grosse u Zelt, vielleicht auf Ver-

;
desselben, fOr daaGIockeoaplel zu Potsdam t

Nun finde ich aber auch lo Mozart'e themslischem Verzetebtilea

aeioar Conipoaiilooeo elo „Stockt" fflr ein Glockenspiel verzeich-

net, welches loh uiu ao mehr mit der in Frage siebenden Melo-

die lOr Identisch zu halten geneigt bin, als Iah trotz aller mir

gegebenen Muhe kalo derartlgea von Mozart herrührendes.,Stockei"

weder lo Wien, Hrsg, noch Salzburg aufzufinden vermochte, ob-

gleich mir alle öffentlichen uod Privatsauioilungen geöffnet elen-

den uod ich mich Obereil dea freundlichsten Kolgcgeukominena

Lrzüjjlicb meiner Nacbauebung erfreute.

Hofralb Schneider hat durchaus Recht, wenn er sagt: daaa

Mozart gar oiebt so ängstlich gewesen, weoo es darauf aukam.

Irgend ein melodisches Theme lOr sriue Compositioosu zu be-

nOizen; das Moür der Fuge zur Zauberflöteu-OoveriOre bat er

Nota Tfir Nole eine seiner Zeil sehr bekauoten Claviereouate ei-

nea llogal verschollenen Claviercowpouialen enlnommao; dem

Gesänge der feurigen Mioner in derselben Oper liegt Luthers

Cooralmetodie „Ach Gott vom Himmel aleb darein," zum Grunde.

Bei dem Llada „Geb" Immer Treu und Redlichkeit- lal mir des-

halb nur nnffollend, dsse, so lange aa bekennt, Immer nur Mo-

zart ala Compoolsl aufgeführt wird — Uod endlich — mein

wichtigstes Argument: aollle Mozart ala gerechter uod vollkom-

mener Maurer (er balle den Melatergred) In das Logenbueb aal-

ner Loge eigeuhandig die Compoaitlon elnaa andern

ateu als vou sieh herrührend, eingetragen haben?

J. P. Lyaer.

Der

in Hannover.
13. Deeember erfolgte Tod Belarich Isrschaer's

welche der Eolwirkelung Ihrer

folgeo, lo schmerzliche Trauer

versetzt. Wohin dl« Kuude gedrungen lal, da Ind auch die

Stimmen dankbarer Anerkennung lenl geworden, daaa dss Vater-

land In dam Geacbledeoen einen Mann verloren hat, ttoher Ehren

wertb, einen Gottcageaegnelen Geist, dessen Schöpferkraft eine

Quelle edclstsn Genusses war für die Mitlebendan und ea bleiben

wird fflr die kommenden Geschlechter. Wo In unaerem grossen

DeuUebUud der Pflege dar Kunst eine SUtte bereitet tot, da bat

auch des gesangeafrohe Volk au den Töneo dee Meisters sich

erquickt, bat mitgetrunken aus dam Born der Harmonieen, in

denen er, mMfabieod mtt dem Volke In Leid und Fretlde, «aa

FmpDndungileban der Natinn gespiegelt hat, in Wrlaen Ihre* et»

gensttn Charakters, demselben künstlerische Geatelt verleihend

Sokba Schöpferkraft auf dem Gebiete des Schönen soll der Deut-

sehe feiern mit Stolz als eioe Ehre seines Namens; Ober daa

fluchtige Wnrt hinaus soll danerodea En den Rohm des Meimers

und mit ihm der Nation verherrlichen. An welchen Tbsll, an

welchen Ort dos grossen Veterlandea könnte die Mahnung hierzu

dringender herantreten, als sa Land und Stadt Hannover, dla

zweite Helmatb dea edlen Todten, wo er die Tage seiner hoch-

alan Kraft, setnee eegettarelchsten Wirkens lebte! An dl« Hen-

noversoer zunächst deabalb wenden aleh die Unterzeichneten

nachdem sie sieh vereiuigt haben, um den Pinn, Heinrich Mersch-

ner in der Residenzstadl Hannover ein Denkmal za errichten, zur

Aaafabrung zu bringen. Sie hoffen, dass die Stadt, dla tn dem

«oll freudigen Bewusslsc dessen, was sie ao ihm bessss

den beröbmtefl Tondichter tum Ehrenbürger erkor; dass daa

Land, welcbea Marachoer alolz ala aelnes Angehörigen betrach-

tete, werktbltig durch Spenduog von Beiträgen In einer Weise

vorangehen werden, daaa das Denkmal des Meieters wflrdlg

werden könne. Aber auch an die Freuade des Oerefatedenen

Im weiteren Vaterlands richten die Unterzeichneten die Bitte,

dem zu schsffeDden Werke durch freundliche Gaben ihre Unter»

StOizuog augedtihen zu latasn. Dem ganzen Dantacbland
bei Msracbner'a Herz geschlagen, dem ganzen Dantaehland
hat aekna Muse gesu ugro, d«s ganze Deutachland hat aleh

aeiner Muae gefreut. So werde denn auch das Denkmal Marsch*

ner'a ein neuea redendea Zeugolss von dem einigen Geiste, der

alle Glieder der Nation beseel!

!

HANNOVER, den 90. Deeember 1661.

firai v. Bennigsen (Präsident). Bweraelster, Obergertchls-An-

wall. Dr. B. frederfea. Dr. «. Bojns, Redaeteur. Dr. «.Baaiu
Professor. Joseph JeMhlas, Cooeertdirector. B. ». ledlng, Kam*

merberr. Adolph lajer. Banqulrr. Bäsch,* Sladtdlrcctor. 0. Bibra,

0. Bosse, Bürgervorsleher. t.

Fr.

Gustav Bock.

Soir6en des Königlichen Domohors.
Um vielfachen Wünschen zu genügen, wird am 13. Marz im

Den resp. Abonnenten wird die Berechtigung vorbehalten, ge-

gen Vorzeigung ihrer diesjährigen Abonnements-Billette,

die für diese Extra-Soiree mit den gleichlautenden Nummern
versehenen Billette um Abonnements • Preise, jedoch nur

von Montag d. 3. bis Sonnabend d. 8.
in den » 1 J -0 Uhr. bei

Harro sX Bnek, Französische Klraaae Sie, In

Empfang zu nehmen. Die bis dahin von den resp. Abonnenten

nicht abgehollen Billette worden voo da ab a I Thlr. verkauft.

Da* Comiii.

Im Verlage de» Unterzeichneten erschien »oeben mit

Eigentkumtreeht

:

C. Ed. falbe, op. 104. No. 1, Preeentez les Annes; No. S, Roa-

Velae, a 10 Sgr.

FELIX TR1PEL0URY in Potsdam.

angezeigte Muaikelieo zu bezieben durch Cd. Bote dt G. in Berlin und Poaan.

Verlag von Bd. Bote dt fl. Bock (ß. Bssk, Köoigl. Hofmusikhindler) in Berlin, Französische Sir. 33«. uud V. d. Lioden No. 27.

Uraek es* C. t. SeksiUU ie Berha. Ueter «ea UaSea Na Jo

Digitized by Google



Sechzehnter Jahrgang M 11. n. HAra 1802.

Zu belieben durch:

PARIS Hr.DJw« iV C" . R«. Ri«l.*l..0.

LONDOS J J K«.r A C»* r.

St. PETERSBURG B*r»»rd .lr, ! .V Cum».

STOCKHOLM a Lewtoaiit NEUE
IEWI0RI.

| ^S',
MADRID D.i.. .«..•«

WARSCHAU. artok„,t ft i

AMSTERDAM r»nM a <;„.,,,.

MAILAND, j

BKISMTO! HllMkZKlTIA«,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

,

««•"-«« - B
I Briefe und P.kele

in Berlin: E. Bot« & S. Book. Frsnzös. Str. 33«.j|

U.d. Linden No. 27, Posen. Wilhelmslr. No.tl.* werden unler der Adresse: Redaetion

ulzcoslrasge No 341*. und «II« I der Neuen Berliner Musikieitung durch

l, Buch- und Musikhandlungen «"« Verlagshandluug derselben:

des In* und Auslandes. Ed. Bot» & G. Beck
— in Berlin erbeten.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sur.

I'rei» den Abonnemente.

j

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Priimie. beslc-

Etalbjährlich 3 Thlr. J hend in einem Zusieh«-
rungs-Schein Im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Lodenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlege von Ed. Bote & 6. Book.

Jährlich 3 Thlr. I fthn „
HalhJ&hrlich I Thlr. 25 Sgr. |

°" a*

Inhalt. u.b.r f(«.. — B»rlii». R»«e». — l.ondea.r Corr»pon4r»i. — Saefcrirtan».

üeber Gesangskunst und Lehre des Kunstgesaoges.
(Fortsetzung.)

Wir wollen zur Beantwortung der Frago übergehen,

ob es rnthsnm, bereits Kinder zum Unlerriclile zuzulassen.

Khe der eigentliche Gesnngunterricht beginnt, muss das

Ohr für melodische und rhythmische Eindrücke empfäng-

lich gemacht tritt, und in welcher Zeit köniile das besser

geschehen, als im Kindesalter. Man achte demnach schon

l'rfih darauf, ob das Kind Neigung hal, dem Gesänge einer

einfachen und rhythmisch leichlfasslichen Melodie gern zu

lauschen, ob es Versuche macht, die Melodie nachzusingen,

ob Musik Oberhaupt einen Eindrurk auf das Kind inachl.

Dnss Kinder im Aller von vier Jahren, selbst früher Meto-

dieen richtig nachsingen, ist keine seltene Erscheinung, und
ivo sie bemerkt wird, und mau die Absicht hat, das Kind

dereinst im Gesäuge ausbilden zu lassen, sollte man dafür

sorgen, dass das Kind spielend narh und nach recht viel

hübsche Volksmelodien auswendig lernt, nnd dabei den

Text nach Kräften deutlich ausspricht. M»n quäle es aber

nicht mit dem Nntenlernen, und dem Vorsingen, wenn es

nicht Lust zum Singen hat; man gebe ihm auch nicht die

Tonart an, in welcher e> dies oder jenes Lied singen soll,

kurz, mnn lasse es frei laufen und sich nach l.n nie mit

den Liedohen unterhalten. Merkwürdigerweise IrefTen die

wingenden Kinder fast immer die Tonart, in der sie den

Umfang der Melodie zu beherrschen vermöge» ganz gut

aus Instinkt.

Mit sieben Jahren könnte das Kind auf angenehme
Art praktisch zur Bildung des richtigen Kunstgesauglons

angeleitet werden, was am besten und leichtesten vor dem
Spiegel zu bewerkstelligen sein wird. Man halte das Kind

HM zum Forle singen an, sondern suche auf jede Weise so

früh als möglich dem kleinen Schüler das Ideal des Wohl-
klanges, und des vollendet schönen und runden Tones in's

Ohr und Seele zu prägen. Vermag das Kind jede Note

seines Stimmumfanges bequem und nett mit richtiger Mund-
stellung auf den, natürlich zum Vorschein kommenden Vo-

cal „A" zu singen, so bilde man sein Ohr und sein Stimm-
organ für schöne und richtige Auflassung und Ausführung

der übrigen Vocale und Diphlongen aus, und lehre es im

Umfange einer Octave die Solmisationssylben nnwenden.
Hierbei verwende man Aufmerksamkeit und Fleiss auf

die Indellose Aussprache des „R", das uns Deutschen, na-

mentlich Norddeutschen selten angeboren isl, und fast

immer durch Uebung. und oft sehr langweilige Uebung er-

rungen werden rnuss. Für die Erwachsenen hat das Stu-

dium des Zungen-R's etwas peinlich-komisches und lang-

weiliges, was beim Kinde, welches es ausserdem schneller

begreift und lernt, wegfallt.

Von nun an nehme man eine begriffsmäßige Beschu-

lung vor, und der bis dahin gut vorbereitete Gehör- und

Taclsinn werde dem Kinde nunmehr auch in musikalischer

Zeichenschrift durch das Auge zur geistigen Anschau-
ung gebracht.

Wir sprachen oben über die Zuträglichkeit von En-

semblelectionen, und es bedarf wohl keiner Erwähnung,
dnss dieselben auch für Kinder gar wohl und noch besser

angebracht und passend sein werden.

Man kann in einer I.eclions-Stunde vier bis acht kleine

Gesangsschüler beschäftigen, wobei geeignete kleine Zwei-

stiinmigkeiten, um das Gehör moralisch zu stärken und zu

emanzipiren, am Orte sind. So schreite man, ohne das

Kind durch Pedanterie zu langweilen und zu erkälten, das

System gleichsam unter Blumen verbergend, methodisch

bis zum Solfeggiren passender Uebungsslücke fori, und

breche den Unterricht erst in dem Augenblicke ab, wo
sich die ersten Symptome der Entwickelung zur mensch-

lichen Reite (Mutation) zeigen. l»t diese eingetreten, und

11

Digitized by Google



hat sicli die Stimme consolidirt, so wird wirkliche Anlage

vorausgesetzt, das Ziel der Meisterschaft natürlich schnel-

ler und sicherer erreicht werden, als bei jenen Schfllern,

die sich erst in mannbarem Aller dem Studium des Kunst-

gesanges zuwenden, oder gar schon durch schlechten Un-
terricht, das erste Requisit olles Gesanges, die Stimm

8

zum Theil eingebüßt hoben.

Ein grosser Feldherr soll gesagt haben, zum Krieg-

rühren gehöre i. Geld, 2. viel Gehl, 3. sehr viel Geld;

mit einer Modificatlon kann man beim Gesänge sagen:

zum Singen gehöre I. Stimme, 2. viel Stimme, 3. schöne
Stimme. Dass auseerdrm noch manches Andere dazu ge-

hört, wissen wir schon.

Jenes, auf nichts gegründete V'orurlheil, dass Kinder

mit Aussicht auf Erfolg nicht im Kuoslgetangu unterrichtet

werden könnten, solllo sich schon von selbst durch die

Bemerkung widerlegen, dass dieselben mit Vortheil in allen

andern Branchen der Kunst nusgabUdol werden können;
auch ist es wohl nur bei uns zu Lande aus der instinkti-

ven Wahrnehmung entstanden, dass in Deutschland mehr
Stimmen verdorben als gebildet werden, und ganz logisch

hat mao geschlossen, dass die zarle Stimme eines Kindes eher

als die eines Erwachsenen zu lädirrn sein wird. Ebenso
wahr als dieser Sclifuss ist aber auch die Erfahrung, das»

ein tüchtiger Gesauglehrer die Kinderstinime mit bestem
Erfolg«, und «war bis zu einem Grade lerhnisch ausbilden

kann, dass sie mehr leistet, oh die Mehrzahl unserer Opern-
sanger von Fach, von denen nur wenige mehr als Natu-

ralisten sind. So hat die im drillen und vierten Jahr-

zehend unseres Säkulums mit Recht gefeierte Sophie Scho-
berlechncr geb. dnll 'Occa bereits ah achtjähriges Kind
in Concerlen zu Petersburg mit grossem Beifall die Sorlita

der Rosine aus dem „Barbier von Sevilla" gesungen; sie

war vom vierten Jahre an durch ihren Vater, einen vor-

trefflichen Gesanglehrer, Filippo dall' Ücca unterrichtet

worden, und glänzte ein Vierleljnhrundert lang auf den
grösslen Opernbühnen Italiens als ein Stern vom ersten

Range. Der frühe Unterricht hatte ihr also nicht nur kei-

nen Schaden, sondern sie, viel früher als sonst der Fall

gewesen, zur künstlerischen Reife gebracht. Dass dies

keine vereinzelt« Erscheinung, keine Ausnahme von der

Regel gewesen, konnten wir durch Aufzählung ähnlicher

Celcbril.ilen z. B. Malibrnn, Sontng, Ungher u.a.m.
genilgend beweisen.

Wir wollen nun ein oben von uns gestelltes Para-

doxon aufhellen. Wir sagten, es sei ein vollendeter Kunst-

gesangskünstler denkbar, der keine Note kenne und noch
weniger einen Part vom Blatte singen könne, und es gäbe
andererseits Leute, die im Stande wären, das Schwierigste

vom Blatte zu treffen, ohne im geringsten Gesangskünstler

zu sein. Man wird einräumen, dass es vollkommen thun-

lich ist, einen mit schöner Stimme, gutem Ohr, feinem Taet-

gefühl und grossem Nnchnhinungslalente begabten Schüler
in jede Form und Nuance des Kunslgesanges einzuschulen,

ihm endlieh Arien und Ensemhleslücke einzuüben, ohne
dass er je eine Note kennen lernt. Giebl es doch viele

renommirte Hof-Opernsänger, die ausser Stande sind, auch
nur einen Tact prima visin zu singen, aber trotzdem einen

Gebalt beziehen, der den höchsten eines deutschen Cspell-

meisters utn's Doppelt« und Dreifache übersteigt. Kunst-
länger sind sie freilich nicht, sondern mir mit grossem
Naohahmungslalente begabte Naturalisten, die aber dennoch
der wirklichen Gesangskuust naher stehen, als jene Schul-

meister und Orcheslermusiker, die mit ganz uncullivirlen

Stimmen jede beliebige Noten reihe vom Blatte — nicht
singen, sondern treffen.

Noch ein anderes Vorurthcil möge hier gleich sein«

Widerlegung finden, das darin besieht: stark« und volle

Stimmen seien für ßgurirlen Gesang, Triller etc. nicht aus-

zubilden. Dieser Grundsatz rührt offenbar von einem Fuchse

her, der die Trauben sauer fand , \\ eil sie ihm zu hoch

hingen; er ist eine Erfindung de» Uufleisses und der Be-

quemlichkeit, und hat dieselbe Basis mit der Behauptung:

ein Tenor dürfe nur seine Bruslstimroo erweitern und aus-

bilden, und könne der Kopfstimme oder des Falsetts ent-

behren.

Eine Stimme, die durch ihre Kraft und Fülle einen

Wellruf erlangte, wir denken an die Catalani. war trotz

ihres Kalibers vollkommen volobil und eines vollendeten

Trillers*) fähig, und «ine noch höhure Bildung in der

Schule der GeWungkeit halten die. kaum minder bedeuten-

den Stimmen einer Pasla, einer Malibrnn, eines La-

bia che und Rubini errungen. Ein Tenor aber, der die

Region der Kopfstimme nicht vollkommen künstlerisch zu

beherrschen, un ) mit der Brustslimme schön zu verschmel-

zen vermag, darf sich keinen vollendeten Sänger nennen;

auch wird er auf einen sehr engen Kreis vöu Tenorcom-
posilionen beschränkt, und häufig genug genöthigt sein, gegeu

allen ästhetischen Sinn und Geschmack, und gegen die aus-

•

drück liehe Vorschrift des Tondichters forte zu singen wo er

piano singen mftsste. Wer z. B. die beiden Arien des

George Brown in Boieldieu't Dame blanche, die erste

Romnrize Rnoul's in den Hugenotten etc. durchweg mit

Brustslimme singen wollt«, und es wirklich vollbrächte,

wßre ein Thor, aber kein Künstler.

Bei dieser Gelegenheit warnen wir jeden Tenorbegab-

ten, dem seine Stimme lieb ist, und der seine Kopfstimme,

das Falset. noch nicht vollkommen ausgebildet bat, vor

der Mitwirkung in Liedertafeln und Quarletlvereinen für

Männergesnng. Die häufige Ausführung des ersten Tenor-

parts dieser nur zu oft ohne alle Kenntnis* der mensch-
lichen Stimme, rein instrumental am (Javier gemachten Com-
positionen hat leider schon manche vielversprechende jugend-

liehe Stimme tu Grunde gerichtet.

Für den Sänger ist die Kunst den Alhem zu führen

und richtig einzuteilen noch wichtiger und wesentlicher

als die Kunst der Bogenführung für den Virtuosen eines

Streichinstrumentes, der wenigstens bei Wiedergabe eines

musiknl. Gedankens den Inhalt und den Sinn des Textes

nicht zu berücksichtigen hat. Es ist hier nicht angebracht,

die Regeln für die Oekonomie der Atheinführuog und Ein-

Üieilung Aufzustellen, nur so viel sei bemerkt, dass diejeni-

gen ßegeln, welcho für das Solfeggio gelten, bedeutende

Modificalionen und Ausnahmen erleiden, sobald der Singer

zum Textgesang übergeht, und dass nicht selten durch ein

technisch -überflüssiges Athemnehmen (weil noch Vorrath

vorhanden) eine sehr geistreiche Nüancedes Ausdrucks erzielt

werden kann.

Man wird also zwischen einer technischen, einer rhyth-

mischen und einer ästhetisch -(declamatorischen) Alhmung
iu unterscheiden haben.

Da der Sänger, namentlich der Deutsche, nicht selten

gezwungen ist, Dinge zu singen, die kein Gesangsverständi-

ger hinschreiben würde, da oft schlechte Texlübersellungen

eine vernünftige und kunstgemfisse Einteilung des Alhems
beinahe unmöglich machen — , so muss es ihm, wenn er

anders ein wirklich gebildeler Künstler ist. Oberlassen

bleiben, solche Ungereimtheiten des Componisten oder Ueber-

selzers auf geeignete Weise zu beseitigen.

Ein Genre im Bereich des Operngesanges, der Buffo-
styl, ist in Deutschland so wenig cultivirt und bekannt,

*) Bemerkung des Verfassers. Der Triller ist zuweilen

einer menschlichen Stimme «wie einigen Singvögeln) angeboren,

und bedarf in dem glücklichen Falle von Seiten der Muttiode ge-

ringer Nachhulfo. Sehade, dass die Natur nicht auch SkakDge-
läullukeil verleiht! In dieser Kunst sind selbst die besten Sing-

vögel zu kurz gekommen, und es kann Keiner als Naturalist eine

Tonleiter pfeifen.

Digitized by Google



83

dm wir nicht »eilen von namhaften Kritikern mit der Miene

der Unfehlbarkeit die Absurdität ntifgestdll fanden: ein Buflo-

bänger bedürfe nur geringer Slimmroiltel, und nin besten

eigne »ich für dieses Fach ein «Her, consuiqirlcr Bassist.

Aber Niemand bedarf eines grösseren Slimrafond-, als ge-

rade dir liiifTu. der mit kurzen, schnell aufeinanderfolgenden

einzelnen Tönen, und fast immer Sylbe auf Note, sich oft

durch die getragenen Vocal- und Orchestermassen eines

Ensembles! ückes hindurch mit Text und Musik verstAnrilich

iimehen muss, wenn man ihn anders in Italien, und wo
man sonst etwas vom Operngewmge versteht, für einen

guten Buflb gellen lassen bell.

Wenigstens sollte man wisse», dnss die berühmtesten

italienischen Buflbsanger, wie üalli, Marini, Lablaohe und
viele andere alterer und neuerer Zeil, sich gerade durch
ganz nusserge wohnliches Slimmmalcrial ausgezeichnet ha-

ben. Verzeihlicher ist es für unsere Kiilikcr und Gesang-
lehrer, nicht zu wissen, in welcher Art und Weise diese

Spielart des Operngesanges ausgebildet und studirt wird.

Denn bis jetzt haben wir in keiner theoretischen und prak-

tischen Gnsangmelhode, die uns zu Gesicht gekommen, auch
nur eine Sylbe darüber verzeichnet gefunden.

(Schluss folgt )

Berlin.

R e e m *.

Herr Ferenezy trat zum zweiten Male alt Arnold

in Rossini'« „Teil" auf und bestätigte unser über ihn gefoHtes

Urtbeil kider iu allen Punkten auf» Neu«. Er wird noch ein-

mal, als Prophet, auftreten und wird es von dieser Holle abhän-

gen, ob er überhaupt noch weiter an der K. Bühne gasliren

kann. — Auch am 0. d. halle Weber'» „Eurveelbe" mit der

vortreUliclieu Besetzuni; durch die Damen Köster (Eglanliue)

und Frau Harriers (Euryantne) und die Herren Furmes
(Adolar) und Krause (Lysiarl) nicht verfehlt, ein zahlreiches

Publikum herbeizuziehen, weiches der gelungenen Vorstellung

mit Beifall und Interesse folgte. — Das Hauptereigniss der zu

Ende gebenden Saison wird sieb wojil um Frl. Ar tot eoocen-

trireo. Ober deren Darstellung der RegimeuUtochler und zwar

mit deutschem Dialoge wir iu der nächsten Nummer zu be-

liebten haben werden. Ausser in einigen uus bereits bekann-

ten Parthieeo wird die berühmte Künstlerin auch als Zerltne

in ,Jn DiavoJo" auftreten, worauf die Musiklreunde im Voraus

gespannt sein dürle».

Wie in jedem Jahre, so veranstaltete auch diesmal die

neue Acadesnie der Tonkunst, unter Leitung dca Professor Dr.

Kullek, eine Aufführung, in der sie deo Massslab aur Be-

urteilung Uirer Laislungstohigkeil abgab. Herr Arnold aus

Bremen trug einen Setz aus Schumanns A-moll Cuncerl mit

klarer Technik uud gutem Geschmack vor. Frl. Erika Lie

aus ClimlMflia erfreute das Auditorium, mit dem G-nioll-Gon-

cerle von Mendelssohn, welches mit vielem Beifall aufgenom-

men wunde» Herr Richter, Schüler des Herrn Grünwald,

trug den 2. uod 3. Sa Li aus Meadelasobn's Violuiconcert mit

bedeutender Fertigkeit, wohlklingendem Ton und reiner Into-

nation vor. Zwei Arien, gesungen von Frl. Rönneberg liea>

san »och Vielerlei zu wünsche» übrig; jedoch laset eich von

ihrer hübschen Stimme bei regem Fleisse et**« Tüchtiges er-

warten. ,
Seine Vorglnger weil überragend, und als Pianist,

dar nein knstruBient vollkommen beherrscht, spielte Herr Hein-

rich Hoffmann aus Berlin 4m Lisafsche Ea dur-Coacert mit

einer technischen Sicherheil uod Fertigkeit, die uns bei dem
jugendlichen Alter iu Staunen setzte. Grosse physische Kraft,

Ausdauer, zarte Nüancirung und eingehendes Verständnis» er-

schienen al* die Eigenschaften dieses unzweifelhaft talentvollen

junge» Musikers al» Pianisten, welcher der Anstalt im All-

gemeinen und speciell der LehrthMigkeit des Hrn. Professor

Kullak ein glänzendes Zeugnis* ausstellt. Ausserdem hörten

wir von Herrn Hoffmann eine Sinfonie in A-moll, deren The-

men nlla bestimmt ausgesprochen sind und tu ganz reizenden

Combinationen führen. Am bedeutendsten schiene» uns der

erste und dritte Satz zu sein, letzterer, ein originelles Scherzo,

mit schönem, tiefsinnigen Mittelsais in F; dann der Schluss

des religiösen Andante uud der Mitlelsolz des Finale. Alle

Sitze aber wurden durch eine sehönc, maassvolle Instrumen-

tation vorlheiHiaft gehoben. Das ganze Werk giebl sowohl

Zeugniss von der Tüchtigkeit und Sorgsamkeit des Lehren>,

Hrn. Musikdir. WOerst, alt auch von der grossen Begabung de*

jugendlichen Compnnistcn.

Am I. d. Ml», fand, veranstaltet von Dr. Julius Aisleben
ein Wohllhatigkeitseoncert Statt, welches von dem Concert-

geber und deo beste» Kranen getragen wurde. Hr. Dr. Ala-

ieben trug ausser einigen Salonstücken, in denen er durch

seinen Vortrag und elegante Nüancirung überraschte, Mendels-

soha'a üoncert in G-iuoll, aul einem zweiten Flügel von dem
tüchtigen jugendlichen Piauiston Hrn. Leuchlenherg aecom-

pagnirt, vor, und bewies ausser seiner bedeutenden Virtuosität

eine loteJIigr-nz, ohne welche dieses schöne Werk zum blossen

Patadewerk herabsinkt. Beide Herren ernteten auch concer-

lant, mit dem brillanten Duo von Moscheies für zwei Pianos

verdienten reichen Beifall. Auch die Leistungen auf dem Vio-

loaccll des Hrn. Lorberg und den Gesang des Hrn. Sey-
fart, eine Kirchenaric von Alslebon, können wir lobend er-

wähnen; vorzüglich aber gaben «he Mitglieder der Königl. Oper

Hr. Fricke und Fr. Masivs-Draunhefer eine Zierde des

Goncerls ab. Die Letztere sang u. A. einen sehr brillanten

Coucert walaer von Alslebcn, welcher der Fr. Bürde -Noy ge-

widmet ist uud für fertige und ruutinirte Sängerinnen, wenn
es der Composilion auch an einem tiefern Inhalt gebricht, doch

em beifalbucheres Glnnzslütk sein wird.

Ausserdem fand in der abgelaufenen Woche noch ei»

Coucert des Violio-Virluoseo Hrn. de Alma und eine Auf-

führung des Oratoriums „Tobias" von Haydn durch den Stern-

schen Verein Statl. d. R.

Lradoier Correspondenz.

London, den 8, Marz 1881

Bei dar Ueiehl von Klavierspielern, welche alle Weltstadt«

besetzt hallt», daif es »lebt auffüllen, wen» srlbsl bedeutende

Talente i» deo Hintergrund gedrängt werde» und dem Publikum

nkbl isebr daa lulerrste eludOssr«, wie es ihnen froher gelun-

gen war. An der Tagesordnung sind hier Charles Halle und

l'aAelU Goddard. Uelde «lad in den Monday-Popular-Coii-

oerta »od la de» Cryslallpallasi-Soireen (hftMg, Uesen sieb baut);

in darPrswhis boreo, u. bUibeo ao uoler den Augen u. Im Munde

das eswliseban Publikum. Nebeo ihnen coaeertlren die Cele-

brüste» dea Cootiueeli, und äsen hat steh feerette an gewisse

Namra m g«WOh»t, deel eitle «öderen in Mlsseredit geralheü

sind. Et lltst sich »lebt leugnen, daae bler (rrfflirhe Pianisten

anwesend »iad, aber k»** Thaligkril beschrankt eich auf eagrre

Zirktl. Hai ehscr dlwer konnte* Ehrsucht genug, sieh d«r

grossen Masse su zeigen, so ernas ihm eotweder der Zafall in

11*
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HOIT« kommen, oder er muss tu »tw*§ Absurdem greifen, und.

Iflufl Grr.br, eis llcb«rlicb »erkannt tu werden. Ernst Patt-

• r, der bekannte Saloucoaiponlel, ist der Ansiihl, da»* wir in

der Kunatepncbe d«a Verfall«» leben, will »ich baslrrbeu, tu be-

weisen, wie gefährlich die Klippe, an welcher wir une btundeu

und weiche Mir tu umschiffen haben, um nicht gant tu sinken.

So »agt er wenigstens io seinen Coiicerlaeteigro, und ea bleibt

nur übrig, tu fragen, ob Herr P. vielleicht dureb «eine Selon-

Pieceo tUr Hebung der Kunst beitrat? Er selbal i»> Jedenfslla

bejahender Auslebt, und veranstaltet einen Cyrlus von Cooeer-

len, welch* er periodisch einlhellt und drm Auditorium In ter

gliederten! Programme vorfahrt. Ausserdem bat er eine chro-

nologische Karle von Piauocoiupunialeii Veröffentlicht und «ich

dabei manche Uolerlassungsuiide tu Schuldeu koimueu lassen.

Nachdem das Publikum von seinen Absiebten unlerricblct war,

veranstaltete er das erat« bietorlsrbe Cancer). Kr fing mit Se-

bastian Bach su und endete mit Tbalherg. Um dureb solrbe

Vortrage tu reOesiren, muss man alle VortOge eines lecbnischrn

und ibeorclieebeo Klavierspielers beeilten, wi« ele vereint viel-

leicht nur H. v.Dülow in Berlin aiiftuweieen bat. Psusr ist Jedoch

nicbt im Stand*, die Speelslillten und Eigentümlichkeiten der

eiotelnou Cumpooisten uiil scharfem Geiste auft<>fss*en, und den

verschiedenen Gattungen die verschiedene Färbung tu verleiben.

Die interessanteste Nummern des Programm«» war eine Sonate

In Ea-dur von 8aeb für Clavichord uud rlaulo Iraverso, vom

Concsrtgcber uud dem Hollsleo Prallen vorgetragen. Die

Freunde klassischer Musik ballen noch immer tu den Mouday-

l'opularcooeerta, u.es stebi frtl, dass diese Mootagscooeerte in St- Je-

mes-llall auf dem Gebiete der Kammermusik nicht »rrelebt werden

konneu. rar einen nach anglichen Verhältnissen wlntigen Ein«

Irillepreis (I Sb.) hörl mno dir grOs»ten Touwerkc, von den

grossteu Künstlern ausgefQbrl. Die lettlru Concerte boten wie-

derum soviel des Schonen, dass leb in Körte Ihrer gedenken

will. Arabella Goddard und Sims Reevee, sus der Provinz tu-

juckgekebrl, nahmen an den Concerlen Tbeil. An der ersten

Violine war wahrend der vergangenen Wochen Ssiolon Ibllig,

uud zeigte sein hervorragendes Talent namentlich im Vortrag*

der Beethoven' sehen Kreulter • Sonate, io Grmr insi h«rt mit

Cb. Ilsllö. Vieuxinups, der «sine Concrrt'our mit drn Schwe-

stern Marcbisio beendet, lieea sich vor acht Tagen tum ersten

Male In twei Quartetten boren uiid -spielte ausserdem mit Mit«

Goddard die D-dur-Souate \ou Uoiarl. Es ist unnöthig, viele

Worte Ober den Beifall tu machen, welcher das Spiel des Gel-

gerkönig* begleitete. Vieuxtemps Ist bereits nsch Rotterdam ab-

gereist, um in dm HnupUladteu IJollauds tu spielen. Kaum
war er fort, als tum Ersstt Joachim eintraf, um heute Abend tu

drhotiren. Ausser für die Monday-Popular-Conccrl* Ist Joseblni

noch für dss ersts Pbilbsrmonisehe Conrert engsgirt, und wird

dann In der ersten Soiree der Musical Society aein nenes unga-

risches Coneerl vortragen. In der Oper nimmt Benedicts

„Lilie von Killerory1* das Interr*»» aller Kunstfreond« In An-

spruch. Benedict i»t ein Schüler Weher's, und nach Msrsrhner

gewiss der begabteste. Schoo seil Jabren in England, schrieb

er viel* Tonwerke, von denen namentlich seine „Kreuzfahrer",

welche 1846 im Orurylsoe-Tbestcr bersus ksmeo, sieb einen

Namen erwarben. Seitdem war Benedict uieht mehr prodoctiv,

wenigstens «od kcio* grosseren Werk* von Ihm erschienen.

Eudlicb trst er mit der gensnntea Oper hervor, die bereits fast

ein Dutteod Wiederholungen erlebt hat. Der Text Ist einem

irländischen Drama entnommen. Des Componlsteo Hsuplsugsn-

merk war, Irländische Melodien hinelntuflrehten und »soeben

seiner Original-Nummern den Cbarakler Erio's tu verleihen. In

letzterer Bttlehung 1s

vouroeen" tu eiwthnen, welche sieh bald eine popullre Vrr-

breilnng erwerben wird. In anderen Nummern bat der Compo-

nlet diesen Naiionslcbarablrr ausser Aebl gelassen und seinem

Naturell drn Voitug gegeben. In den Aucen der Engländer ist

er deshalb einer Sünde tu zeihen; Ith meine indessen, dass

Benedict sieh grade in diesen Nummern als treulicher Muaiksr

sowohl In Betreff dar Modulaiionen, wie der Instrumentation be-

wAhrt hat, und kirnen der tweile und «Iritis» Act dem ersten

an WeMh gleich, so wAre dem neuen Werke die weiteste Ver-

breitung tu progno»licireo. Die hlrelge Aufnahme des Werk**

war aus»rrordeiiilirh guuelig. und der Componiat wurde mit den

Hauptdarstellern wiederbolenttreh gerufen. Uoler lettleren leieb-

orten sich besonders sus: Mies Louisa Pyne (Kilyl, Mi»* Susan

Pyne (Mr* Cregan), Harriaon (Myles) und Ssnlhry (Danny).

Alfred Mellon leitete die Aufführung. Niehl so goosli«, wls Im

Augenblick mit der englischen, siebt es mit der italienischen

Oper au», und es scheint, als ob mit Ausnahme der Tleljeue

uud Giugliul's sAmmlllcbe Mitglieder der Hellenischen Truppe

bereits Grossbriiaooien verlassen bitten. Mlle Tieljens singt ge-

wöhnlich deutsche Lieder und ArdiU'e Walter: „II Bado" und

„La Stella" in den Concerlen, und weis* sich dadurch ihre Be-

liebtheit tu wehren. Den Verlud einer Slngerin bat England

tu betrauern, die allerdinge eeil Isngen Jabren nicht mehr in

Tliitlgkeil wsr, aber deren Name stets genannt wurde, und auch

fortleben wird; die Verstorbene ist Miss Bradehaw, die Schwä-

gerin des berühmten Schauspieler* Charles Kran. Sie gilt als

die hervorragendste BallndensAngeriu, und nahm den höchsten

Rang in der allen englischen Balladenoper ein. Zum Schlos»

nur noch das Ciiriusum. dass derSohn de» vor mehreren Jabren

verstorbenen Jullien in die Pusaiapfcn »eine» Vater* treten will

und die früher hier *o beliebten „Juliieii-Prom*n*de-Cou«ert***

wieder iu Schwung tu briugen gedenkt. Wenn er Ulli dem

Willen auch das Talent des Vaters, den Leuten Send In dl»

Augen tu streuen, vereinigt, eo dürfte er

Sarhrieh len.

Frl. Henrieile Suiter bsl einen Ruf an die königl.

Oper erhalten, der die Kouellerio bestimmte, dss Ihr angeboten*

glänzend» Engagement nach Bukarest abtuleboen und der Ein-

ladung nach Berlin Folge tu geben. Dem Frlotrio sind, dsm

Vernehmen nseh, jährlich 4000 Thaler Gage oebet elorm mehr-

monatlichen Urlaub auf 4 Jabre offerirt worden. Berlin, des »u

schönen Stimmen eben keinen Ueberfluee tu bssitten schelot,

darf eich tur Acrjulaition dieser stimmbegablen und gewandten

Slngerin graluliren. Bl. f. M.

— Voo Professor Marx in Berlin erschien eoebeo ein neues

Werk, die erde Lieferung einer bei Janke heraufkommt udrn

Publikation: „Gluck uud die Oper", Lexicoo-Oclav, *ur das wir

ich zurückkommen.

— Fraot Skraup, der Componlsl de« tum Volkslieds ge-

Liedes: ..Kt* dorne* >/'•• (Wo ist mein* Heimalb?}.

dessen in der Nachl vom 5. auf den 6 Februar tu Rotterdam,

fern von der Helmalb. erfolgten Tod wir bereit* aoteigten, war

1801 tu Prag geboren und hatte oacb einem weeheelvollen Jn-

gendleben als Capellmeisler an der Bühne ssiner Vaterstadt durch

dreiseig Jahre (I&27-1657) Gelegenheit, sein hervorragende» Ta-

lent als Musik-Dirigent gellend tu machen. Auch als Componi»t

bat er eieh mit Glück versuch! ; io der Geschichte

sehen Musik bleibt ihm ein Ebrenpislt ala den

Op.r „Dnttnik" (Der Drabibiudcr) und
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des eben erwähnten, ursprünglich als Theatercoupl« t rompo-

airlau rzeehischen VA ferUnrf«ll«-<t. s. Im 18«l »rille!« Skraup

eines Ruf nach Rotterdam ala Caprllmetslrr an die dortige

BQhoe, wo fr bis tu Srlorm Tod« die deutsche Oper leitete.

— Frau Harriers-Wippern, deren eonlracllirber vier»

monatlicher Urlaub am 19. April begiunt, wird nach getroffener

Ueberelokunft noch den genzeu Monat bier verweilen, um die

AuflYihrmg von J Bult'* neuer Oper „Aotaa", dl« demnächst In

beer.« geh«, iiiabl ZU unterbrechen.

— Dein Kriegeminisler, Herrn General Lieutenant v. Rooo
brachte an aeinem Geburiatage ein Mlluair-Miuikiorps rin StJtod-

ebeit. Besonders geQi-Ico die Compositlonen des Herrn Musikdi-

re«lor Sero, sowie die dea Herrn J. Vogt au» St Petersburg, von

dam ein Fe»tin«r«efa. das Nocturna „Stilles Glück" und «m Con-

cerlwalxer zur Aufführung kamen.

— Harr Hodolph Slpp aua Lelpiiv, ein Pianist erslm Ran-

ge«, dessen Saloncomposltiooen Bilt Beifall aufgenommen wor-

deo sind, ist nach einer Abwesenheit von fünf Jahren und nach

einem abenteuerliche d, von Gefahren reich bedrohten Leben zum

Besuch hier eingetroffen, um ausser Berlin noch Paria und selna

Vaterstadt L-Iptig wiederzusehen. Naeb glanzenden Concerten

in Central-Amerika, Californieu, Weslindien, Iheils allein, theils

int Verein mit einer italienische!! Primsdonna Sotarl und dem
berühmten Pianisten Gollschalek, weiland Farmer auf Porto-

rico, enlschloss auch «r «ich, die Leier mit dem Pfluge zu ver-

tauschen uod sich in Eouador ala Farmer niederzulassen, wo er,

«Ich seinen Pflaozunge«, widmend, Tabak, Cacao uod Zucker

haut. Trotzdem hat er sein« künstlerische Ausbildung olebl

vernachlässigt, und wir waren Ober sein Klavierspiel erstsunt,

dem er ganz merkwürdig» Effecte abgewinnt. Seine abenteuer-

lichen Fahrten, auf denen er wirderboll sein Vermögen und bei-

nah« auch das Lrhro verlor, z. B auf einer Seereise nach Sld-

u<-y, wo er, schiffbrüchig, 4» Stunden an eine Holzbarr« geklam-

mert, dahinschwamm, ferner In Lima, wo er das gross« Erd-

beben, iu Valparaiso, wo er den grossen Brand erlebt*, wird er

gewiss selbst zu Nutz und Frommen curopaniüdcr Musiker Iii

einem Büchlein der Welt Obergeben.

— Hr. H. v. BOlow ist von einer Iba en'» Zimmer fesseln-

den Aogenentzündung wieder genesen und tritt am 14. d. Mts.

wieder ein« Concerlloür au, um sich In Erfurt, Halbersladl,

Braunaebweig (im Theater) uod Hannover hören zu lassen, wo-

rauf er nach Breelau und Posen reist.

— Wir sind ermächtigt, die Auecdot« von der aebr wenig

delikaten Art und Welse, wie der französische Gesandte. Mar-

qtti» Lavalette in Rom Franz Llazl kürzlich dazu brachte,

vor seinen Gasten zu spiilen, eine Atiecdol«. welche gegenwär-

tig die Runde dureb die Zeitungen macht, als aus der Lull ge-

griffen zu erklären.

— Der berühmte französische Pianist und Coroponisl nr.

Emil Prudsnt wird hier erwartet. Man hofft, Gelegenheit zu

Bnden, Ihn auch In Concerten zu hören.

Breslau. Drille» Concert dea Orrtester - Vereins am 24.

Febiuar. Der Glanzpunkt des Abends war Beelhovens Concert

fOr Klavier mit Orchester (Es-dur) im Vortrsge des Hrn. Hans

v. BOlow. Wir haben dieses köstlichste aller Klavier-Concerle

bereits vor vlsr Jahren von dem Künstler hier gebort, und der

Eiodruck isl uns unvergeßlich geblieben. Dieter Verein von

Kraft uod Zartheit, von Raplditat und Klarheit, von markiger

FOlle und goldiger Reinheit dee Tanes, dieser wunderbare An-

»oblag, dieae gelstsprQhcnde Auffassung, dies Alle» lies» In dsm
Virtuosen schon damals deo eminenten Künstler erkennen,

unter dessen Ufadea das Instrument In solchem Grade »ein«

Schwerfälligkeit verliert, das» »elo Ausdruek wie der «Ine« leben-

digen Wesens io die Seele dringt. Gegenwartig Ist der Eiodruck

aber noch viel grossartiger durch die Ruhe geworden, mit wel-

cher der Künstler auch die leidenschaftlichste Erregtheit be-

herrscht. Mit jedem Augenblick wurde das geistige Element

diese» Spiels hlurefssendtr, und die Wirkung des im wahren

Sinne drs Wortes dichterisch durehglühteii Vortrages steigerte

»ich zu einem H.<chi(enuss edelster und reinster Natur. Vou

ähnlicher Wirkung war der Vortrag des „Nocturne** voo Chopin

(C-dur), daa von seelenvollster Innigkeit durehhanebt war, wo-

rauf der Kdnsller noch einen sehr ansprechenden Coneert-Wsl-

zer Ober Motive aua Gouood's „Faust" von Lisi! spielte, uud

durch sein« staunenswert!»« Fertigkeit die Zuhörer zu den etat-

mlscbsteu Beifallsbezeigungen fOrdieace interessante Clavler-Werk

fortrias. Schon belseinem Erscheinen mit lebhaftemApplauebegrQasi,

erhielt Hr. v.BOlow im Verlaufdes ganzen Abends dieacbm eiche Ibalte-

sten Auszeichnungen der Oberaua zahlreichen Versammlung, die

diesen Abend gewiss zu den geuossreicbslen der ganzen Saison

zahlen wird. ErOffbel wnrde das Concert mit der etitnmungs-

reicoen, hOcbst aufregenden lotroduction zu Wagner'» „Loh«o-

grin" in trefflicher, scharf inarklrlar Ausführung aller totalis,

wie wir die» von der »orgfaltigen und energischen Leitung dea

Harro Or. Damrosen stet« zu erwarten haben. Wir hörten so-

dann Beethoven» „Lfunoren-Ouvertöre* In C, jene geniale hoch-

dramatische Programm-Ouvertüre, die bei der Vorstellung des

„Kidelio" gewöhnlich Im Zwischenakt gespielt wird, und zum

Scbluss eine der anmuthigsteu Symphonien voo Haydo (G-dur),

beide Werke in geistig belebter Auffasaung und feiner Nüaoei-

rung. Die Kapell« und Ihr Dirigent wurdeu mit reichlichem

Beilall belohnt. Der Saal war bis aur den letzten Platz

gefüllt,

— Dia vergeblichen Versuche, welche die fbealerdirretion

gemacht hat, um die langverwaiste Stell» einer ersleo dramall-

acheo Singerin angemessen zu besetzen, scheinen nun endlich

mit Erfolg gekrönt zu werdeo. Am Sonntag trat vor Oberaua

gvfOiltem Hause Fran Slcora Pelli als Valentine In den „Huge-

notten auf und fand sehr güostlge Aufnahme. Sie besitzt eine

snmutblge Persönlichkeil und elo« vollkommen biegsame Stimme,

welche namentlich In deo hohen Tönen um so klangvoller und

ansprechender Ist.

— Donnerstag findet das BeoetV. unsere» Musikdirecktors

Bleoha »talt, bei welchem ausser hervorragendsten Mitgliedern

hiesiger BOboe such Frau Bettina Scbwamer als Pianistin mit-

wirken wird.

COln Am 10. Februar stsrb der Lledercoropontit Joseph

Klein im M. Jahre.

Posen. Di« neue Oper: „König Alfred von Eogland 14
, unter

Leilung des ComponlsUn, Musikdirektor Chrmin-Pettt, bstta die

Musiklreund« zahlreich versammelt. Ein eigentlicher dramati-

scher ConOlkt Isl Im Text» nicht enthalten, er iat arm an Si-

tuationen und dramatischen Verwickelungen. Die musiksllscho

Composition ist jedenfalls bedeutender als die Dichtung, enthalt

viel Schlachtmusik und einen Ueberaus» von Gebeten und geist-

licher Musik, legt dabei den SAugern gross«, oft kaum zo über-

windende Anslrenguogcn auf, so das« Hr. Crunow bald heiser

wurde. DI» Composition nähert »loh mehr der Zukunftsmusik,

Ist jedoch oicht arm an Melodien, namentlich Im zweiten Akte.

Ausstattung und Einübung der Oper waren anerkennenswert!».

Der Componiet wurde am Schlüsse des 3. und 4. Aktes, ebenso

wie dl« Darsteller, lebhaft gerufen.

Jena. Die hiesigen scademisehen Concerle nehmen düreh

gediegene Programme und anagezeichnete Ausrührung einen her-

vorrageodeo Platz ein, der sie würdig macht, der Übrigen Kunst-

wtlf nicht unbekannt zu bleiben. In vier Sollten hörteo wir
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aa grosseren Warken Beethovens Eicmootsmusik und Meeres-

stille, Mozsrl'e nachgslseseoe Oper L'oea di Ctiro. Llltl'i Pro*

roethaus, die Ouvertüre Rosemunde voo Schubert und Kirchliche

Ouvertüre von Nicolai. Als Ereignis* aber lal vor Allem dia voo

ausserordentlichem Erfolg gekraute Aufführung der ganzen ge-

nialeo Musik zu „Slrueoaee" von Meyerbeer mit verbludeodrm

Text von A. Stern anzusehen, elo Unternehmen, dem In ho. 6

d. Zig. ein „Bravo-' zwlodlcirt war. Die Auaführung war eine

brillante, die Auraahme eine glAozende. uud dem liietltuto tat

•loa ahreovolla Anerkennung voo Sellen dea Compooiatco zu

Theil geworden. Dar Verfasser dea verbiodeudeo Gedichtes,,

welcher hier lebt, bat Oberaus glücklich und poetisch dia Ver-

bindung der Muaiknummero hergestellt uod aeine Arbeit d»rf von

den Concertdireetiooeo willkommen gebeiaaeo werden. Hr. Dr.

Gille. der l batige und verdienstvolle Vorsteher der eeadeiuiieben

Coocerle, sprach den Text mit iolelllgeotem Srbwuog und Ver-

«iftndnisi. Wir aber wOnecben, dasa der Oberaua gelungene Ver-

eoeb. Meyerbeer e herrliche* Werk in den Coneerleaal zu führen,

ntebt vereinzelt bleiben möge.

Dresden. Dem Generaldireclor der muaikaliarhen Capelle

und dea lloftbeatere, wirklich Geb. Rath v. LOilichau. tat die

Wege« »nhnlieuder Krankheit erbetene Eotlaaeung bewilligt uod

derselbe mit dem Haueorden der Rautenkrooe decorlrt worden.

— Frau Bürde-Ney tat bedeoklleh erkrankt.

— In dam Aschermittwoche - Ccoeerte gelangte u. A. Hin»

det's „AUxanderleel" oech Mozarl'a Bearbeitung zur Aufführung.

— Wegen Ablebens der Prioseaain Sidonie tat die HofbOkoe

sechs Tage geeehlossea. - Westmryer'e Oper: „Dar Wold bei

Hermanastadi" aoll nuo doch zur Auffahrnng kommen. Nächste

Novität: „Fortuolo'a Lied", von Offeobacb.

Leipzig. Hr. Capellmeister Tauberl aus Berlin wer hier

anwesend, um ecioe Musik zu Shakespeares „Sturm", Welche

im Gewandbansconeert mit gilozeodero Erfolg zur Aufführung kam,

persönlich zu diriglren. Die Signale berichten darüber Folgendes:

„Taubert'a Slurmmnsik stehen wir nicht an, nicht nur für daa

beste koß des geoADnteu Cum tj o n iHleii grösseren Werken, son-

dern such für eines der hervorragendsten Oberhaupt zu erklä-

ren, welche das letzte Derennium gebracht hal. Wir haben

hier eine Meisterschaft vor uns, die mit Souverainetlt Ober alle

Kunetotillel schaltet uod festen Schrilles, ohne In die Seiten-

wege des Experiments zu gcrelbeo, auf ihr Ziel losgebt. Ein

klsrvs Erkeooen der elgeneo Krsfte verbindet sich ferner mit

dieser Meieterscbaft, and daraus entspringt das Erreichen des

vorge»l*cklen Zieles: dieses steht in richtigem Verhältnis« mit

Taubert'a ganzem künstlerischen Vermögen, und so haben wir

nicht das unerquickliche Schauspiel angestrebter kOhner Inten-

tionen und dea Niebl-Verwlrklicbeiiköuncns derselben. Die mu-

sikalische Wiedergabe der unterstellten Texl-Silualionen offen-

bart sich in einer ausgezeichneten Charaklerislruog uod diese

wieder paart sieh mit einer Fülle wahrhaft musikalisch-schöner

Kruodung, so daas wir nicht - wie hiuug heutzutage — una

mit dem blossen richtigen Ausdruck zu begnügen haben. Ste-

hen bezüglich der musikalischen Erfindung auch nicht alle Num-

mern dsa Werkes auf gleicher Hübe — In welchem Werke grös-

seren Umfang» wäre diea Oberhaupt der Fall? — so Ist doch

keine derselben absolut zu verwerfen oder Irgend eioea musi-

kalischen Interesses baar. Am wohlsten beiludet sich Taubert

bekanntlich de, wo er fein auamrleeeln kann, oder wo ee zarte

EinpOndungen auszudrücken gieht; darum sind auch In dem in

Hede stehenden Werke alle Parlblecn z. B, bei denen Ariel die

Nymphen und Genien betheiligt aind, wie Oberbanpt Alles, was

feines Detail verlangt, am vorzOglichsteo gelungen; nichtsdesto-

weniger aber zeigt er io vorkommenden Fallen auch, dass er

kräftig und feurig sein kann (z. E. gleich in dam traten Chor

der Sturmgeinter und In dem No. II, „Wilde Jegd" bezeichnet).

Hr. Taubert, der selber dirlgirle, wurde am Schlüsse so lebhalt

und sndanernd beklatscht, wie wir das bei grosseren Compoel.

tone« tu uoaerm Gewandbaussaal lange nicht erlebt beben. Die

Aufführung aclbet Hees von Seileo aller Belheiiiglee viel Hinge-

bung uod Liebe gewahren, war aber doch nur eine leidliche zu

nennen und brMle, um durobgeheods sorgfältiger zu sein und

hei der Schwierigkeit dee Werkes, vielleicht noch einiger Pro-

ben bedurft. Dia Mitwirkung den Hrn. Grimm Iii eeiuer Her-

feuparlble ist mit groessr Auszeichnung zu nennen.

— Die Mueik von W. Taubert zu Shakespeares „Sturm"

welche im Gewsodhauecoucfrl am 27. Febr. mit grossem Erfolg'

zur Aufführung kam, erscheint nächstens im Verlag von Brcukopf

und Härtel tu Leipzig.

— Herr Tiebalacheck ist noch als Masaniello iu dsr

„Stummen von Porlici" und als Ivauhoe In „Templer uod JOdio'

aufgetreten und bat als Georg Brown in der „Weisseo Derne"

•ein diesmeligea Gastspiel ruhmvoll beendigt. Ein Lorbesrkreox

wurde ihm zum Abschied asf die Bühne geworfen.

München. Am 8. Febr. überreichte eine Deputation des Hof-

theelerpersooals, bestehend aus deo Herren Richter, Kuidermaou

Seilz und Peukmayr, die bereits erwsbule Adresse an Ihren Vor-

stand, Hrn. lulendaoz-Katb Schmitt. Jo einem Portefeuille <*r-

beit von Escherieb), dessen Milte eine, mit der Dedioatkon ver-

eebeue Goldplslle ziert, beßudrt sieh das Gedicht, welches Herr

Salix mit einer ebenso sehüu ausgeführten als sinnigen, auf die>

Strophen bezüglichen Randmalerei verseben hat. Ein besonde-

res Blatt trügt die Unter schnflen sarnwilicher im Kgl. Hoftbealer

beschönigten Künstler eller Brenchsn, des Verwaltungspereoosln

und aller Arbeiter.

OlTenbach. Der Mainthal SAngerbuod kündigt sein Gesang-

fest für den Juni hier an.

— Am 26. Februar gab der Philharmonische Verein iu der

deutech-katboliachen Kirche sein zweites Abounetoeet-Coocert,

in Welchem er u. A. die Ee-dur-Sinlonie voo Aulon Andre,

unter Directlon des Hrn. Musik- Dir. Neeb aus Frankfurt, auf-

führte. Wir bedauern, dass dieses Werk In weitern Kreisen ao

wenig bekannt ist; es kann aicb io j-der Beziehung den basten

derartigen Compoaitiooen au die Seite alelleo; wir empfehlen

es zur Aufführung, zumal es lalentvnllen Orc bestermitgliedero

durch Soli auf verschiedenen Instrumenten Gelegenheit bietet,

ibre Kunst zu zeigen. Hr. Aecb»flenburg trug das Capriccio

in H-moll von Mendeäsobn und zwei Tbeile des Sepielt iniUteira

von Hummel, mit vieler Fertigkeit vor, sowie una Frl. Dill an-

berger In einer Arle eus dem „Ucsaiss" und eloem Duett aue

den »Jahreszeiten" durch ihren Graaog erfreute. Den Sehl uee

bildete Nirolai'a Ouvertüre zu „Die lustigen Weiber von Wind-

aor". welche zwar allgemein ansprach, aber zur Aufführung In

einer Kirche wohl nicht geeignet sein dürfte.

Hannover. Ein grosses norddeutsches Sangerfcal wird vom
15. bis 17. Juni hier sbgebsllen werden.

Deasan. Am 1. Marz verschied der Ue/zl. Ksmaernweikua

Friedrich Grülzmscher Im 58. Lebensjahre, Vater dar holden

Violoncellisten Friedrich und Leopold Grützmeeber. Der Veretor-

beoe hioterlaaal sowohl als KOostlcr wie ala Meriacb den ausge-

zeichnetsten Ruf und wird von alleo aeinen Vorgesetzten, Colle-

gan und vielen Freunden tief betrsuert.

Wlesbndea. „Die Kalakomheo". Oper voo Ferdinand Hiller

fanden, wie berichtet, lebhaften Beifall Der Compnniat wurde

nach dem zweiten Akt und am Scbkise hervorgerufen. Die

Handlung dee von Moritz Herlmann varfaasUn Texlea apleit un-

gefähr ein Jahrhundert nach Christi Geburt I« Rom. wo die »er-

I
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folgten Christen Zuflaebt In deo Katakomben «nebten. Bacha-

nallen der Römer geben Anlast tu allerlei Pomp, wahrend der

jAmmerltch* Zustand der »mn Christen «Inen grelfm Gegeo-

•alt bildet. — 1)1« muiikHllsehe Behandlung hüll sich von »lleo

gxecfltrlettAien fern. Wenn wir Udler riehlig begriffen haben,

so war es lelo Bestreben, dem prnk1i«ch«rr Vorwarfe mit den

ihm am Pnsarndsten er^ebeinendrn muelkallSrbeo Mitteln, weicht

sieh bei einem Kunstler von aeloer Praxi* aus langjähriger, viel-

»•illgaler Kunslubung ton aelbat ergeben. In der Welse gerecht

tu werden, das« eine zwar alrtrte, j'doeh nicht rrswungeoe

musikalische Form »ich Aberall wo möglich herausbilde und

aueh als eoleb* erfntsbar werde.

Schwerin. Der brurlauble Hoffaprllmeister Hr. Alois Schwill

aal sieh nach Algler einschiffen lassen, um dort seiner Gesund-

beil wegen einige Zell tu verweilen.

— Orr früher hier gelteodeu Maxime, das* bei onaerm

Hoflbsater angagirt gewesene Mitglieder dl* Breiter derselben

olcbt wieder betreten dörfen, babeo wir beizumessen, da»* III

Jahrs »erginge«, bevor wir «Ine Sängerin ersten Range* wieder

haben begrasten können: Frau Köster (ala Fidetio). Wh- ge-

«leben, dass uns bei der Aufführung der Oper durch d*o 0«>

sang wie da« Spiel der Frau Kotier Stellen von höchster Wir-

kung und B«d utung. aooat unerkannt, erschlossen eind. Dia

Künstlerin wurde zweimal bei offener Seen* und wiederum am
Scbluis« dea Akte gerufen. Im twelten Akte aber tat einem

solchen Fldello der hOrhete Trlumpf voi behalten. Das einfach-

wahre, tigreifende Spiel gab in der grossen Kerkerseen* einen

Immer arbOnen und edlen und *o ergreifenden Ausdruck, daaa

das Publikum »on etwas Miterlebtem berOhrt wurde. Fr. Kotier

wurde nach der Kerkrrseeo* drei Mal und am Schlosse des

Akts noch zwei Mal gerufen.

Darmstadt. Nachdem der Grossherzog den Sänger Niemann
wahrend dessen gegenwärtigen Gastspiels In zweimaliger Audienz

einpfangan, hat er demselben eigenhändig die Grossherzoglich

Hessische goldene Medaille lör Kunst und Wisseosehaft zu ober-

reichen geruht. Nach Schlüte des Gastspiels gab eiu Verein von

Künstlern und Kunstfreunden dem berühmten Sänger ein Ab-

arhtedafeef. Niemann sang hier den Rlenzl, Cortez, Troubadour,

Faust und Tannhftuser, sAminflicb Aufgaben aus dem Gebiet der

grossen Oper.

Frankfurt a. M. Die Wiederholung von HDer Ehemann

cor der ThOr", der hübsche Melodien colbftll, sprach aahr an

uud wurden die Mitwirkenden gerufen. — Iii der „Zauber flöte"

saog Frl. Bauer als zweite Gastroll» die Königin der Nacht.

Hamburg. (Stadltheater). Zu der Reprise der Oper: Das
Glöekcneo das Eremiten" können wir nur GlOrk wOnaehen.

Hr. Hellmuth Ist sin ganz vortrefflicher Vertreter des Sclamy

und führte dies* Rolle in jeder Beziehung befriedigend aus. Fr.

Borohera-Llla, welcher ein (»erzliclier, der jungen Frau gel-

tender Empfang wurde, war sehr dankbar, Indem sie als Rosa

Friqoet Genuas bereitete. Hr. Borehers steigt mit jedem neuen

Anlirelsn In der Gunst. Seio wohlklingender, hoher Tenor macht

Ihn zum Vortrag* von lyrischen Composittosea sehr geeignet

und bei seinem gewandten Spiel* nnd der Art, wie er den Dla
;

log sprioht, Ist seiner Mitwirkung In der Spieloper ein Erfolg

gesichert. Hoffentlieh wird die liebliche MaJilard'sehe Oper jetzt

wieder Öfter wiederholt werden.

Wien. Hier atarb der Violinspieler Nolles, Mitglied des

Orchesters des Hofoperntheaters, ein Bruder der Im vorigen Jahr

verstorbenen Hofoperntangsrio Nolles la Hannover.

— Folgeode Zuschrift ging an die Redaetion dea Wanderer:

„Durch Zufall kam mir dieser Tage ein an einen biealgen Wohl-

iblligkeitsvereio gerichtetes Schreiben In dls Hlnde, In welchem

die Bittstellerin ihre Nolhiags anfahrt, in dt* sie bei Ihrsr gänz-

lichen Mltleltoslgkefl durch ein Bruttlelden nnd Ihre Immer tu-

nehmend.. AugensehwAebe versetzt Ist, und dl* Ihr jeden Erwerb

nahezu unmöglich macht. Diese Bitte, in einfache nnd rührende

Worte gekleidet, liest In der Bittstellerin eine Person erkennen,

die elnat eine mehr als gewöhnliche' Bildung genossen haben

mochte. Wer beschreibt aber mein Eralaunen, ala Ich im Ver-

folg« des Gesuches in Ihr die Enkelin des Hofschauspielere Lange

— Joseph Lange — Mozarl's Groasnlchte, erkannte. Also die

einzige noch lebende Blutsverwandte des Königs der Harmonien,

des verklärten Tonhrros, dessen Name in allen Landern mit

Verehrung genannt wird, des Compnnisteo, dessen Oprrn im

Verlaofe der Zelten den Wiener BDbncn allein Hunderttausende

eingebracht, schmachtet in Armtilh und Elend m einer dumpfen

ebenerdigen Stube In Nikolsdorf, und au«er fünfzig Gulden,

welche sie als Legal Ihres Onkels, Csrl Mozart, vom Mozarteum

In Salzburg jährlich bezieht, ist Ihr nlehls geblieben, ab das

stolze Bewuastaein, das letzte Glied einer Familie za sein, dereu

Name die Welt mit ihrem Ruhm* erfüllt, und der — Bettelstab.

In Italien geboren, wo ihr Valcr al* Krlrgskanilral lebte, genleset

sie nicht elbmal In Wien das Recht der Zostladigkeil und mit

ihm die Hoffnung auf sin* Versorgung, wenn sIs niest mehr

betteln kann. — Indem leh dictea Factum einer geehrten Redactlcn

mittbelle, erlaube ich mir, um Veröffentlichung desselben tu bit-

ten ; vtellekbt nodet sieh die hohe Dlrecllon des K. K. Hofopern-

thealers bswogen, durch Verleihung einer kleinen Tantieme von

den Mozarl'achen Opera dl* nAehste uud letzts Blutsverwandt*

des unterblieben Meisters vor Nolh und Elend zo bewahren, nnd

dadurch aeinen Manen ein würdiges Denkmal zu selten, so Wie

ich auch von der Loyalitat unsers Gemeinderaths erwarte, dass er

einer moralischen Verpflichtung nachkommen wtrde, indem er

der Enkelin Mozart**, dem er selbst ein so ehrenvolles Denkmal

gesetzt, ein Hecht einräumen werde, das selbst der Findlieg in

Wien ansprechen darf.*) Dr. August Srhmidl".

— Hr. Caprllmeieter Suppe tritt vom Thealer an darWieu

in das Thealer am Franx-Josefa-Quai über und. bat vor einigen

Tagen den bezüglichen Contracl mit Herrn Treumann unter-

zeichnet

Prag. Frl. Lueca trat als Msrle und Alice snf. lo dsr er-

sten Parlbie musste als das beliebt* „Hell dir, mein Vaterland"

und den berühmte« Walzer aas „Fsnst" v. fiotmod unser eUlr-

inlachen Beifall wiederholen, und dss Publikum Hess es an

Huldigungen för die beliebte Singerin nicht fehlen, und rief sie

sowohl lu der „Tochter de* Regiments" als auoh In „Robert"

unzAbligsmaL hervor.

Itotlerdam. (Rotterd. Cour.) Die dritte Quartett Soiree dsa

Hro. Concerlmeislers Rsppoldi und der Herren Paulua, Hri-

mely und Verhey, hat den beiden vorhergegangenen, welchen

man ihrer Zeit die verdiente Huldigung erwiesen, dls Krooe auf-

gesetzt. Qnartclt« von Schumann, Beethoven «od Mozart wur-

den In der löblichsten Weise aufgerührt, ao das* den Exaeotso-

Irn von dein In E^tbusissmas versetzten Publikum der wAnnale
Beifell und vielmalige Hcivorrufungen zu Tbeil wurden. Herr

Rsppoldi. welcher wieder durch herlliehen Ton und durchdach-

tes energisches Spiel glAuzle. bewies sich als wahrer Meister

und wurde von aeinen Mitwirkenden in wOrdlgerWeias unterstützt.

Paris. Als ulchste Novität dsr grossen Opsr ist Halsvy's

ursprOnglich dem TMdlrt Igriqm* zugedacht* vleraetige Oper

„Die SOndfluth" bestimmt. — Grlsar hat eine drelaclig* Oper Aber

*) Dem „Wanderer" entnehmen wir obige Notiz, und, al*
der Beachtung empfehlend, aind wir gern bereil, jede Vermllle-
lung zn übernehmen. d. Red.
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d/is Sujtt d«r „verwandelten Kelze" mit Rücksichtnahme auf dl«

Singerin Marl« Cabel geaebrlebro. Diese II a soll in eioigen

Tagen Im TkMtr* h/rifu. glänzend ausgeatsttet. zur Darstellung

gelangen. In den Bouftt fmitim* wird da zwriacligea Stück

von Siraadiu uad Molneaux, betitelt: „DU Herren Dumaoolr Va-

ter und Söhne", mit Musik roo Offenbach, tur Aufführung vor-

bereitet.

- Naeb deo neuesten Bestimmungen wird an dw zu ver-

leib ende TbeeleranterneboiungsbewIlUgungen fü> die Provinzen

dl» Bedingung geknüpft, daaa slljlbrlich claa BeprOz • Voretel-

lueg tu Guosttn des Vereloa dramatischer Schriftsteller grgc<

Iran Warden muta.

- Bei Wahl eines ans« Artigen Mltglledta dar Acadrml«

war Verdi mit 17 Stimmen in Voraehleg; doch aiagte d«r MOu-

cbmer Maler Heinrieb Haas mit 10 Stimmen.

— In der leisten Woche fanden drei Coooerle »lall. Des

erale gab Joaepb Wianlawakl, ein Pianist von aasgezalrhneter

Virtuosität. Er spielte aelae eigenen Composiliooco. ein Im-

promptu und «ioe Polonaise trlompbale. Daa tweile Cooearl

wurde von einer preisgekrönten Piaoietio dee Conservalorium».

Mad. Leeour-Vidat, vrranalsltel. welche Oberhaupt mm rrelen

Mala vor daa groaicre Publikum trat. Ihr Spiel war ebene«

correct wie gUmend. Namenlllrb iat Ihr Gedflthtnls» hewun»

dernawerth; ala bat all« Compoilliooen im Kopf uod In d«n

»lagern. Daa dritte Concert gab Auguat Dupoat aua BiOssel, in

welchem man einen ebtn«o bedeutenden Pianialen wl« Comp».

nieten kennen lernte. Er trug aeln »ymphonisehes Cooeert,

«eine F**fisu> oeec »«Wa/ieaj vor und erntet« eelleoe Beifalls-

beieugUDgen. ,

— Kellclen David hat soeben eine zweiaeUg* Oper

komlacheo Stoff» geerhileben, die nach Griiars JanUtr dt Sei«!

Jamn üher die Opiru eomiqu* gehen Wird.

Trleat Pedrolli'e komische Oper ..Gsrrr« i« quatiro" bat

im groeaan Theater aebr gefallen.

8t Petersburg. Henri Wianlawakl erocTuele «Inen Cycluf

von Kmutnerniuaik-Soirern, deren erale einen ungemeinen Sur»

caaa balle; ee kamen dario ror: Sonata in A für Ciavier und

Violine von Beethoven, von LeeeheliUky und Wleoiawskl ge-

apielt, dann ein Quartett von Haydn uad eine von Mendeleaobn.

Die Genossen des Herrn Wienfawaki sind die Herren Albreobt.

Welrkmann und Sebuberlb. In der (Weiten Sitzung wird

Anton Rubloateln mitwirken uod aeln drille. Trio. 0». 52.

spielen.

— Klo junger Troorlst, Nlkoleki, mach thiar viel Aufsehen.

— Das EreiKniss des T»ues Ut die Aufführung der Jluge-

nollen" von a^yrrberr. Mrht als ob die uoslrrblicbs Oper nirbt

laug»! geschallt, Verehrt und sulgefohrl worden wAre. Alleiu

btaber hatte man eis nur italienisch und («uf höheren BefehUl

unter dem Nameu „die Weifen und Ghibellmeii'4 mil enUpreahen»

der Translocaliun der, Handlung graeheo. I)«, unerwartet, er*

scheinen dieser Tage die Zettel der russischen Nationaloper mit

der Ankündigung „die Hugenotten". Der Besuch aller bis jetzt

elettgefuitdeuen Vorstellungen war ungeheuer, die Ausführung

in seltener Welse vorzüglich und der Enthusiasmus überstell«!

alle Grenzen.

Copenbageo N. W. Ca de wird noch Eod« diesen Mooata

von Paris hier wieder eintreffen.

Repertoire.
Dreeden (KüoIkI. Hofth I. Am 2. Januar: Margarethe;

&.: Templer und Jüdin; 8. u. Ii.. Der Troubadour; 13 : Orpbvo»

lo der HOllr; Ii».: Taunhausrr; 29: Die lusllgeu Weiber
von Windsor.

Le i p i Ist (Stediiheate/). Am 2. und 5. Januar: Olieiocr, 6.:

Faust (Oper); II.: Die ZauberOü'r; 20.: Stradrlta; 21: «iberon

26 N. ein*).: Zamp».

Mannheim. Neu: Ein Wli.lermlrcbeu (Dlng«l»»«dl sehe

Bearb.). - Der Tiuubadour.

Schwerin. Neu: Der Muslkfelud. v. R. Cenee.

Verantwortlicher Rednntenr : Gustav Bock.

Donnerst««, den 13. Man
Abend* 71 Uhr.

. Im Saale der Siig*Aeadenie.

fUlfI SOI REE
des

König.. Donichors.
ERSTER TIIEIL

II Motette |7Mfmmlg) von Gabriel! 1356.

2) Chor für Männerstimmen von Mastiolctti. circ. 1)00.

3) Adoramua von Corel. 1*67.

4| Sopranarie von Job S. Bach, gasungen von Frl. Aug. Hanse.

5| Motette von Heinrich Schütz. I5»5- 1672.

ZWEITER T II E I L
fil Choral von Job. Eccard. circ. 1560.

7| Motette von Michael Bach.

Cantus Qrnius dazu: Christus, der ist mein Leben.

t) Arie für Tenor von Alessandro Stradella (16671,

Herrn Geyer.

»I Chor von Otto Nicolai

10) Hymne für ein« Soprausümme mit Chor von Mendelssohn,

die Soloparthie gesungen von KrL Auguste Haas«.

Billeta a I Thlr. sind In der K. liofiuusikhnndlung des Herrn

G. Bock, Französische Strasse No Sir, zu haben.

Demnächst erseheint im unterzeichneten Verlage mit

Friedrich Kiel,
Requiem für Solo- und Chorstimmen, mit Orehesterbe^leitun^

Op. 20, in Partitur, Auflagestimman und Ciavier-Auszug.

C. F. Peters, Bureau de Rnsique
in Leipzig und Berlin.

Einige vorzügliche Geigen, Soto-Iststrutnente,

tehr gut erhalten, von kräftigem, vollen Ton, leichter und

williger Ansprache und in Beziehung auf ApHntng etc.

in so gutem Zustande, dass dieselben

Reparatur bedürfen, sind zu verkaufen.

Erfurt, Webergasse No. 2928.

Wagner, Kantor. (Briefe francoj

SeuiinlJ« he »»gezeigte Musikalien zu helleben durr-h Ed. dl «. in Berlin und

Verlag von Ed. Bote A G. Bock (G. Bock, Künigl HofrausikbAndler) in Berlin, Französische Str. 33*. nnd U. d. Linden No.

lirurti fot C W* im Berlw. Uoler den U.eea No. I»
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Zu beziehen durch:
WIED HutHT Uwj
PARIS Hr.afli» Ai fi" , H... Hi, >.-.'. »«.

LONDON j j Kwer dl '.«1110.

St. PETERSBURG
STOCKHOLM a I.uimK) 1,1,1 NEUE

NEW- YORK
| fin„ 4 L^i,.

1DRI0
WARSCHAU
AttSTERDAX 1 he in« \ M5U1I'

MAILAND

BE1IL1VER MNIRZKITO«,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Boek

und praktischer Musiker.

BetMellaniea ehmrii au

in Herlin: I. Bai« • 6. Boek, rraniös. S«r.33',j

0. d. Linden No. 27, Poacn. W'llhelinatr. No.il.j

Steltio, Sehulzenstrasse No 3U>. und alle

Post -Anstallen, Buch- und Musikbandlurigcn

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaclion

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 fi. Bock

in Berlin erbeten.

frei« des Aboaaeaieats.

Jährlich S Thlr. I mit Muaik-Pramie, beste-
Halbjihrlich 3 Tklr. j hond in einem Zusiehe-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von 14. Bsie k 8. Back.

Jährlich 3 Thlr. 1 „. _ . .

lUlhjihrileh I Thlr. 25 Sgr. |

ohne PrÄtn,B-

Iphnlt. L'rbrr Gri«i>R.liiin»l He.. — firrli.. Rc» a«. — Nftchrirfal».

Ueber Gesangskunst and Lehre des Kanstgesanges.
(Schluss.)

Da» Recitativ ist der wahre Prüfstein des drama-
tischen Sangers. Bekanntlich unterscheidet man zwei Ar-

ten dieser Gesangsform in der italienischen Oper. Das
einfache Hecilaliv (reeitaiivo teeco oder pariante ) picht

den Passus des Dichters in Noten wieder, die in drr Zeit

nicht viel mehr Dauer einnehmen, als die Worte in Rede-

form haben würden, und eben so einfach und trocken ist

die Begleitung, die in der Oper dem Klavier und Cello, im

Oratorium letzlerem, oder der Orgel zngetheilt wird. Diese

Form des Recilalivs findet sich eigentlich nur in der ila-

lienisehen Oper, ohne auf Originalität Anspruch zu machen,

d. h. die Form des Recitativo seeco war und ist eonven-

tionell, so zu sagen uniform, und die Recitativi tecchi in

Mozarts „Figaro" und „Don Juan" sind keineswegs ori-

gineller und besser, nls die eines Traeta, Jomelli, Porpora,

Salieri, Cimarosn u. s. w.; wogegen er (Mozart) sich in

der zweiten Form des Recilntivs, dem Recitativo coll'ac-

compagnamento weit Ober die genannten und viele andere

Compouislen durch Genie und subjeclive Eigenthümlichkeit

erhob. Der Ilaliener spricht mit Recht nie in der

Oper, und jene Dialoge, die in der deutschen und franzö-

sischen Oper, und nicht blos im komischen 6ingspiel, ge-

wöhnlich sehr millelmissig gesprochen werden, behandelt

der Italiener als Recilntiv der erstgenannten Art und Form
(Recitativo teecoj.

Bevor man das Studium des Recilalivs tintritt, mnss
man in zwei Dingen vollkommen Meisler sein, in der In-

tonation und in der Textausspraehe. Die harmonische

Basis einer fortlaufenden, den Ge*nngparl unterstützenden

Begleitung wird dem Sauger nunmehr bnld aufkürzere, bald nuf

Iflngere Zeit entzogen, und wenn seine Intonation nicht fest auf

eigenen Füssen sieht, so ist er verloren. Das* es in die-

ser Gesangsform, die nichts weiter als eine erhöhte, mu-

sikalisch inknrnirte Declamolion ist, noch weil mehr als

bei der Arie, dem Linie, der Romanze etc. darauf an-

kommt, dass der Sänger das, was or singen soll, geistig

durchdrungen hat, und mit richtigem Accent schön zu

lesen versteht, dürfte selbstverständlich sein. Die techni-

sche, zum Theil traditionelle Behnndlung einzelner Formen
dieser Gattung hier nAher erlmilerti zu wollen, würde den
Umfang dieser Blüllcr zu sehr erweitern. Der Lehrer wird

bei Leitung des Studiums des Recilalivs mehrfach Gelegenheit

haben dnrzulhun, ob er ein feingebildeler llnrmoniker ge-

nannt werden darf, ob er etwas mehr als ein gewöhnlicher

Empiriker ist.

Wir haben es im Deutschen eigentlich nur mit dem
„begleitenden Recilntive" zu Ihun, wie wir et in den Opern
von Gluck und Sponlini, in den Oratorien von Handel,

Bach u. s. w, antreffen. Die Recilntive Webers sind

eine Spielart zwischen arioser und declamnlorNcher Form,
wogegen die im „Titus", „Don Juan", „hlouieneo", „Zau-

berflölc" — (die also nicht dem Genre des parlanlen Dia-

logrecitalivs angehören) tu dem schönsten und mustergül-

tigsten auf dem Felde der Vocallileralur gehören.

Auch die Recitativo in Graun'* Pa&sionscaulate „Der
Tod Jesu" sind für das Studium empfehlenswert!); nur

dürfte es nöihig werden, dem Stimmumfänge des Schülers

Rechnung tragend, zuweilen Transpositionen vorzuneh-

men, da unser heutzutage güllige Kammerion leider fast

um eine ganze Tonst ufa höher ist, als vor hundert Jahren.

Dass ein Gesanglehrer im Stande sein muss, ein Ac-

compagnemenl nach verschiedenen Tonarten zu Iransponi-

ren, ist schon deshalb unumgänglich nolh wendig, weil,

wenn die Stimme des Schülers zuweilen in drn höheren

Chorden indisponirt ist, die durchzuübenden Voealisen in

einer lieferliegenden Tonart ausgeführt werden müssen.

12
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Hier ist's um Orte, den Wunsch auszusprechen, dass

man endlich einsehen möge, wie unsere heulige hohe Or-

chesterslimmung der Ausführung vieler Soloparthieen in

alten Opera ein fast unübersteigliches Hinderniss entgegen*

stellt.*) Was tu Gluck's Lebzeilen A war, ist heulzu-

tnge tiefer als As, ist vielleicht G. Nun singt i. B. Thoas
in der lanridiscben Iphigenie des genannten Meisters bis

in's G der eingestrichenen Oclave (1. Act, Arie in H-moll)

was afeo nach heutigem Kammerton wenigstens As Hingt,

so dass skh also ein Uns« in die Tenorlage hinaufgetrieben

sieht "Warum nun ia solchem Call« toten t von der Trans-

posMoii GebMuoh »cchewt! Düte« Arie des Thoas i. 6.

konnte man ohne Weiteres in A-moll, einen Ton tiefer

singen lassen, wodurch dem Sänger eine ungezwungene
Leistung ermöglicht würde. Da in unserem heutigen Or-

chester alle Horner und Trompeten mit Ventilen versehen

sind, und nur ein ganz feines Ohr ein F-Horn von einem
Es-Horn zu unterscheiden vermag, so ist kaum zu befürch-

ten, dass durch die Transposition Charakter und Wirkung
eines Musikstückes wesentlich allerirt werden. Der S An-
ger ist die Hauptsache in der Oper, das Orchester

ist nur das Piedesta) auf dem er steht, und müssen ihm
deshalb instrumentale Bedenken und Rücksichten weichen.

Freilich giebl es noch immer Kritiker, die sich g-gen das

Transponiren auflehnen; allein es sind gewöhnlich solche,

die es gar nicht bemerken würden, (heilte ihnen ein Mu-
siker von Fach nicht mit, dass dies oder jenes Stuck der

Oper transponirt worden sei. Selbst in den Ensemble-
satten der Opern von Glock und Mozart wird, Vorsicht,

Geschmack und Geschick vorausgesetzt, das Transponireo

mit gutem Erfolge in Anwendung zu bringen sein.

Durch die leidige Einführung der sogenannten Banda
(Militairuiusik) in die Oper ist die Stimmung nach und
nach bis zur jetzigen Hohe hinaufgeschraubt worden, denn
uro den Ton der fikkelflötcn und jener kleinen Discaot-

clarinetten in Es, F und G recht durchdringend und krei-

schend zu machen, wurde die Mensur der Militairinslrumente

allmählig kürzer und dadurch der Diapason hoher gemacht.

Sobald man nun eine solche Musiktruppe in den Kun&t-
tempel der Oper einführte, mussle hier das Orchester der

höheren Stimmung des Eindringlings nachgehen.

Wollen wir nun dem Genüsse der Aufrührung jener

unschätzbaren Partituren eines Gluck und Mozart nicht

bald gänzlich entsagen, so bleibt, als billigstes Arran-
gement, nur das Mittel der Transposition übrig.

Schliesslich wollen wir noch über Beurlheilung des

Stimmmaterials einige Bemerkungen machen, die auf Mit-

teilung und eigener Erfahrung beruhen.

Mau sollte meinen, es wäre ganz leicht einen Sopran
von einem Alt, einen Tenor von einem Bass, ja selbst einen

Mezzosopran von Alt und Sopran, einen Bariton von Bass
und Tenor zu unterscheiden. Allein man kann sich bei

eben erst entwickelten, jugendlichen Stimmen in Beurlhei-

lung des Charakters derselben sehr wohl iircn, eben so in

Beurlheilung des Calibers einer Stimme bezüglich ihrer

Brauchbarkeit für die Bühne, und wir konnten berühmte
und erfahrene Meister anführen, die sich sowohl in Hin-

sicht auf den Charakter als auf das Caliber gewisser Stim-
men Irrthum zu schulden kommen liessen.

Erst wenn die Stimme durch rationelle Uebungen eine

feste Basis gewonnen, wird sich mit Sicherheit Galtung und
Charakter bestimmen tasseo.

Ob eine Stimme für die Opernbühne ausreicht, lässl

sieb aber wirklich nur durch die practische Thal feststel-

len. So lange der Sänger nicht im Coslßm mit vollem
Orchester, vor gefülltem Zuhörerraum eine ganze Rolle be-

*| tu Feablctrlok «•( man • bereits tlogosenen uad dem
Utbelctaode abgchoUto.

siegt, und über die Aufgabe Iriumphirt hat, darf man
nicht behaupten, dass er sich für's Theater eigne.

Es siud nach dieser Seite bin, die bittersten Erfah-

rungen gemacht worden, und es ist mehr als Leichtsinn,

es ist ein Verbrechen, irgend einen, mit hübscher Solo-

stimme begabten Dilettanten aus einer guten oder leidli-

dien Existenz zu reissen, unter der Vorspiegelung, er würde
ein glänzendes Loos als Opernsänger finden. Selbst wenn
seine Stimme wirklich ausreichend für die Bühne wäre, ja

selbst wenn sie in technischer Beziehung vollendete Aus-
bildung hatte, ist ee noch immer höchst fraglich, ob der

Operneepirant eioo seiner Stimme entsprechende Persönlich-

keit, ob er Talent zur Schauspielkunst habe.

Fragt man uns, unter welchen Umständen und Be-

dingungen man sich der Oper widmen dürfe, so wird diu

Antwort also zu lauten haben:

1) Wenn man eine vorzüglich schöne, starke und gesunde

Stimme besitzt. . ,

2) Wenn dieselbe zum Kunstgcsange vollständig ausge-

bildet ist.

3) Wenn man sich einer, dem Charakter der Stimme ent-

sprechenden Persönlichkeit erfreut.

4) Wenn Talent für dramatische Darstellung gar picht be-

zweifelt werden darf.

5) Wenn man durch häufiges Coacertsiugen mit vollem

Orchester die Urberzeugung gewonnen hat, dass die

Stimme allen Ansprüchen an Ausdauer und Kran mehr
als Genüge leistet.

Mit der Ueberzeugung, dass der Kunslgesang aus der

tiefsten Erniedrigung, in der wir ihn zur Zeit in Deutsch-

land erblicken, nur dadurch aufzurichten ist, dass wir bei

den alten llab'enern in die Schule gaben, die ihn erfunden

und systematisch begründet haben, und dem Wunsche, dass

das bald geschehen möge, könnten wir nun diesen Aufsatz

sehliessen, wenn uns nicht von einigen nachsichtsvollen,

beipflichtenden Lesern desselben die Aufforderung zugegan-

gen wäre, unsere Meinung über eine moderne Spielart des

Gesangunterrichls, die sich auf physiologische Experi-

mente der Stimm- und Sprachwerkzeuge stützt, rücksichts-

los auszusprechen.

Der erste, uns bekannt gewordene Sioglebrar dieser

Richtung, Namens C G. Neh r lieh, welcher hier vor fast

zwei Jahrzebcnleii, reichlich unterstützt vom damaligen

Cultusmioister Eichhorn ein „Gesangs-Conservato-
riuen elablirte und eine sehr umfangreiche „Gesang-
Sohule für gebildete Stände" (Preis 8 Thalerj im
Selbstverläge, d. b. auf Kosten des genannten Hrn. Mini-

sters, der zu dem Zweck 3000 Thaler bewilligt haben soll,

herausgab, war so wenig Musiker, dass er es bei einer vor

practischen Fachmännern veranstalteten Prüfung seiner

Schüler nicht einmal wahrnahm, wenn um einen geraumi-

gen halben Ton zu hoch oder tu tief gesungen wurde.

Hr. Nehrltch war aber nicht nur ganz und gar keiu

Musiker, er war auch eben so wenig ein Sänger j was er

sonst gewesen sein mag, wissen wir nicht; nach der Vor«

rede tu seiner „Gesangschula für gebildete Stände1
' zu

sehliessen, mag er ein Theologe gewesen sein, der sich

einige Zeit mit Johannes Müller's Physiologie des Men-
schen, speciell mit dem Abschnitt, der von den Stimra-

werkzeugen handelt, beschäftigt und seinen Beruf tum Ge-

snnglehrer hergeleitet hatte. Ein Physiologe von Fach
wnr nber Hr. Nehrltch, ebenso wenig, wie er ein Sänger

und Musiker war, und es gab Leute, welche, entgegen der

Ansicht, die das Ministerium Eichhorn von dem fragwürdigen

Director des ersten subveotionirlen Preuss. Gesangoonsor-

vatoriums hegte, ungenirt der Meinung waren, der Mann sei

ab Kunstlehrer ein gefährlicher Charlatan. — Nachdem
Hr. Nehrlich bewiesen, dast er nichts verstand, als Geld

aus dem Ministerio des Cullus zu beziehen, nachdem or
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Geld consumirt und eine namhafte Anzahl
Leute beiderlei Geschlechts um ihre Stimme und Lebens-

hofinungen (von angelegten Honoraren nicht tu reden) ge-

bracht, verschwand er aus Berlin und ward nicht mehr ge-

sehen. Allein auch die falschen Propheten finden ihre Jun-

ger, und die Kehlkopfspiegelfechtereien sind seit der Nehr-
lich'schen „Gesangschule für gebildete Stände" nie ganz
aus der Mode gekommen, namentlich in Berlin nicht*

Wir wollen so hoflich sein, bona fide anzunehmen,
dasa die physio(un) logischen Experiment«! - Gesanglehrer

ehrliche, gute Leute, und nur schichte Musikanten seien,

und dass sie nicht um der Kritik der Fachmusiker zu ent-

schlüpfen, sich auf einen exaet-wissenschafilichen Boden tu

stellen suchen, auf dem sie wenigstens eine Zeit lang ein gründ-

liches Zuhausesein nffichiren können. — Wir wollen —
d. h. wir möchten gern — glauben, die Nachfolger des

verschollenen Nehrlicb seieu übrneugl, dass Sänger nie

Pasta, Malibran, Sonlag, Viardot, Hubini, La-
blache etc. in Abstraction von den Traditionen und der

Empirik der allen italienischen Schule, ja gewissermassen

abseilen einer eigentlichen musikalischen Disciplin, durch
eine rationell geleitete Gymnastik der menschlichen Stimm-
werkzeuge ei zogen werden können; allein wir vermögen
es röcht übefs Herz zu brinuen, irgend einen cullivirlen

Mitmenschen einer so absurden Uebereeugung für fähig zu

halten.

Gesanglehrer, die weder Physiologen noch Mnsiker
von Fach sind, befinden sich offenbar in der Lage, die Re-
sultate der anatom. Analysen und Experimente, welch«
Forscher wie Müller, Liskowius u. n. ro. an todten
Kehlköpfen gemacht haben, ohne alle weitere Kritik auf

Treu u. Glauben, und Hypothesen als unumslössliche Tbat-
snchen anzunehmen, sobald sie auf dieser Grundlage ein

Kunsllehrsystem errichten wellen. Nun sagt aber ein neu-

ster Forscher im Gebiete der Physiologie des Menschen
Franz Eyrell: „Liskowius, Benati. Colombat, Mül-
ler, Magendie. Sawary, Garcia, Harless ». A. und

in neuester Zeit C. L. Merkel, haben viele erschöpfende

Beobachtungen und Experimente über die menschliehe Ton-

bildung »urgestellt, wovon viele einander widerspre-
chen". Und weiter heisst es:

„Man hielt sich bisher an die zufälligen Erschei-

nungen der Stimme, wie sie an verschiedenen Personen

beobachtet worden sind, und die Experimente an todten
Kehlen, und man dachte nicht daran, dass die Erscheinun-

gen (?) der Stimme, welche das Werk des Willens
ist (?), eben deshalb nicht immer gleich aasfallen, daher

nicht immer normal sein können, und das die Resultate

der Experimente am todten Organe tum Theil der Will-
kür des Experimentators entsprechen müssen,
sowie das man das Zusammenwirken aller dazu ge-

hörigen Muskeln durch Experimente nicht bewirken
könne, wie der lebendige Wille es thul".

Im letzten Cnpitel der 1. Abtheilung seines Werkes
(Leipzig bei Brockhaus) Pag. 200, fragt dieser gelehrte

Physiologe: Hat denn schon Jemand eine genügende Er-

klärung, eine Theorie über die menschliche Tonbildung

gegeben, aus der man für das practische Leben — (also

für die Gesangskunst vor allen Dingen) — eine nülzliohe

Anwendung hätte zieheu können? Nein! Alle Beobachtun-

gen an lebenden Personen, alle so scharfsinnig und mit

vielem Fleiss an künstlich angefertigten Instramenten und
an todten Kehlen angestellten Experimente eines Müller,

Liskowius etc. und in neuester Zeit eines Merkel; was ha-

ben sie genutzt, kann denn nur eine für die praclische

Tonbildung nützliche Lehre daraus gezogen werden? Ich

wQssle sie wahrlich nicht tu finden.

Trotzdem will Hr. Franz Eyrel auf dem Wege der

wissenschaftlichen Forschung eine Theorie der Tonbildung

entdeckt und daruuf eine gesetzmässige md zweckmässige

Methode gegründet haben. Pag. 273 sagt er uns: „Ein
Physiologe (also kein Ton- und Gesangskünsller) sagte mir
mündlich einmal : die Erfolge meiner practisch ausgeführten

Tonbilduog bewiesen wohl, dass ich eine gute Stimmbil-

dungsmethode hätte, aber sie bewiesen noch nicht die

Richtigkeit meiner Theorie". Dieser Einwurf wird aber

durch Thalsachen widerlegt, sagt Hr. Eyrel.

So lange wir nicht einen in der Schule des Herrn
Eyrel erzogenen, musikalisch fertigen, schönsingenden Künst-
ler persönlich kennen gelernt, muss es schon erlaubt sein

•n dem pracli*chen Werthe seiner Theorie eben so zu

zweifeln, wie er selber daran zweifelt, dass durch Autop-
sie jemals die Spannung und Verdichtung der Stimmbän-
der beobachtet werden könne. Wir sind vielmehr über-

zeugt, dass der nächste neueste Forscher auf diesem Ge-
biet» wiederum schlagend nachweisen werde, dass Eyrel

sich ähnliche Irrlhüiner schuldig gemacht, wie er sie

seinen Vorforscherri nachgewiesen zu haben glaubt.

Sollte es wirklich einmal gelingen, jede Funktion aller

beim Gesänge in Thätigkeit kommenden Organe ganz
zweifellos kennen zu lernen, was wäre damit für den

musikalisch-technischen oder gar für den Ästhetischen Theil

der Gesmigskuost eigentlich gewonnen? Ja selbst, wenn es

möglich wäre, den ganzen Stimmapparat gymna-
•rch Einwirkung der Willenskraft auf die bezügli-

chen Muskeln einzuschulen, so dass ein physiologischer

Mnü&lro dem Schüler zuriefe: "Ziehen Sie gefälligst Ihren

mmeulut crico thyrtoideu*
-fa

Zoll an, Ihr D ist zu lief."

und der Schüler zöge gerade genug an, um das D rein

zu singen, was für ein Vortheil erwüchse daraus der Ge-

sangskunsl?

Hr. Eyrel gesteht endlich tu: „ich habe mit dem Se-

eirmesser auch röcht mehr gefunden, als meine Vorgänger,

und über diesen Gegenstand wurde schon so viel geschrieben,

so viel experimenlüi, beobachtet, wurden bereits soviel Hypo-
thesen aufgestellt, ohne jedoch ein sicheres, verläss-
liches und genügendes Endresultat zu erzielen,

dass nur die Begeisterung für den praclischen Nutzen, der

für die Menschheit daraus erwachsen soll, mir Muth ein-

flössen konnte, diesen problematischen Gegenstand

not h einmal zu erfassen und zu bearbeiten, indem ich zu-

gleich der Hoffnung Raum gab. dass es mir auf einem ganz

anderen Wege, als dem, w elchen meine Vorgänger einge-

schlagen halten, vielleicht gelingen werde, tu finden, was
jene nicht gefunden haben".

Vielleicht I Nun gut, so wollen wir warten, bis die

physiologischen Maestri dieses „Vielleicht" durch die

Thatsache afiirmiren, der musikalischen Welt einen, in

ihrer Schule gebildeten Sänger vorzustellen, der auch nur an-

nähernd das leistet, was wir von der Sessi, Sontag,
Ungher, Pauline Garcia, La Grua, la Grange, Ar-
tot, von einem Rubini, Morien!, Tamburini etc. gehört

haben. Bis das geschieht, werden wir aber die Ueberzeu-

gung behalten, dass weder ein Physiologe von Fach, und

aber noch viel weniger ein nnmusikalischer Dilettant seiner

Wissenschaft, irgend welche Berechtigung hat, die itolie-

, rösche Gesangschule für eioen überwundenen Standpunkt

tu erklären. H. Trubn.

Revue.
i •

Es war ein glänzender Triomph, als Desire* Ar tot, längst

gekannt, längst verehrt, längst gefeiert in Berlin, zum ersten

Male io die dicht gefönten Hellen der König!. Oper am 10 d.

12»
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einzog, um auch auf der «raten Operobütme Deutschlands den

Tiibul deriluldigiingen entgegenzunehmen, wie er einem der strah-

lendsten Grsaogsslerne Europa'» gebührt. Sie erschien als „Re-

gimenlstocbler", eine Hotle, welche sie unter den BeifsllsstOr-

men des enthusiastisch aufgeregten Publikums mit denkbar

hOchsler Vollendung in Gesang und Spiel und mit reizender

Naivetat in dem ihr noch ungewohnten Idiom DcuUrhen Dia-

loges durchführte. Nach Jenny Lind hat eine solche Marie

noch nicht auf den deutschen Brettern geslaoden, ja, sie über-

flügelte dieses berühmte Original. Denn was bei Jener Resul-

tat emsigsten Studiums, uberwiegender Reflexion, das ist hier

natürlicheWarme des Gefühls, Cluthder LcMenschnlt, wie die echt

künstlerische Massigung und ein vollendeter Geschmack in

Altem was sie giebt, sodass auch die Kritik überrascht und

gefesselt einer solchen Künstlerin huldigt und sie als Muster-

bild unseren deutschen Sangerinnen hinstellt. War auch die

Summe an diesem ersten Abend etwas angegriffen, so über-

wand sie diese zufällige Indisposition dennoch mit einer Mei-

sterschaft, dass sie nur dem Kenner bemerklich blieb. Eines

bleibt uns nur bei dieser unübertrefflichen Künstlerin tu wün-

schen übrig, und das ist, dass sie auch auf dem classischen

Gebiete sich als würdige Schülerin der grossen Viardot be-

wahre, und ihre herrschen Kralle, wie jene, auch Psrthieen

wie Orpheus, Iphigenie, Donna Anna, Valentine und Fides zu«

wende; Berlin, das ihren grossen Ruf zuerst geschaffen, würde

stolz sein, ihre Vollendung auch in diesem wichtigsten Theile

der dramatischen Musik zu proklamiren. Herr Bost war in

der genannten Vorstellung ein trefflicher Sulpiz voller Ser-

geanten-Kraft und Humor und wir belQrworlen eine anhallen-

dere Verwendung dieses (reiflichen Deutschen Buffo. Herr

Krüger Hess sieb heiser meiden, störte aber die Vorstellung

in keiner Weise.

Fortgesetzte UnpasslichkeU des Herrn Krüger liess am
14. d. die „Zauberflöte" durch Auber's „Stumme" ersetzen.

Nur diesem Umstände können wir die Millelmassigkeit dieser

ganzen Vorstellung zuschreiben, die allem durch die ausgezeich-

nete Darstellung des Frl. Forli als Fenela, durch den innigen

und erhebenden Gesang der Frau Harriers als Prinzessin,

die glücklicher Weise für Frl. Pollack eingetreten war, und

durch die K. Kapelle unter Touberl's feuriger Directum noch

Obor Wasser gehalten wurde. Aller übrigen Darsteller müssen

wir mit starken Ausseizungen gedenken, namentlich des Herrn

Woworski, der das Schlummerlied und die Wnhosinnssceno

gänzlich vergriff, kurz für den Masaniello nicht passt. Auch
die Chöre waren unaufmerksam und trüge und wetzten nur

mit dem Gebet a eapella, welches meisterhaft gesungeu wurde,

einige: masseu die Scharten aus.

Die vierte Soiree des K. Domchnrs war eine rein vocale,

nicht uolerbochen von Instrumentalvorlragen, an deren Stelle

Fraulein Nase und Herr Geyer durch Solo-Gesinge sich

beiheiligten. Die Erster« trug Meudetssohn'a schön«

Hymne für Sopran mit ausgiebiger Stimme und einem

geschulten Pnrlamento vor. Die Ausführung der mehr**

stimmigen Motetten und der Chorila für gemischten Chor trug

in hohem Grade den Stempel der Virtuosität und stellte von

Neuem der Umsicht und dem reichen Wissen des zeitweiligen

Dingenien, Herrn von Herlzberg ein glänzende« Zeugnis«

aus. Wir ersahen mit Vergnügen und Genugtuung, mit wel-

chem erfolgreichen Eifer derselbe bemüht ist, das Institut vor-

wärts zu führen und um kein Jota von der Vortrrfllichkeil

weichen zu lassen, welch« es unler dem früherea Direclor tu

verdienter Berühmtheit geführt hatte •

Die gediegenen Veranstaltungen dar Herren Zimmer*

mann und Slahlkneehl beschlossen mit ihrer vierten Soiree

die diesmalige Saison und die Kritik ruft ihnen einstimmig

„auf Wiedersehen" für den nächsten Winter zu. Wim hier

geboten ist, trug in hohem Grade den Ausdruck de« Künstle-

rischen und die Concerte gereichten der kunstsinnigen Residenz,

wie sie für sie zur Notwendigkeit geworden sind, auch zur

Zierde, ebenso wie zeitweilige Mitwirkung des Herrn Kapell-

meister Taubert und des Herrn G.Schumann als Pianisten

die Programme aul's Herrlichste illustrirten. Beelhoven'» Sep-

(ett war die Krone, mit welcher die Abende schlössen. In

hoher Feiuheil und Vorzüglichkeit der Ausrührung reprSsen-

tirte sich Tnuberl's poesievolles und geistreiches Trio in F

op. 32., welches dem Componistcu und den Execulirenden ein

vollgültiges Bravo eintrug.

Auch Herr Musikdirector Rad ecke beschloss an 14. d.

den Cyclus »einer Aboniiemenlsconcerte, bei denen wir mit

Freuden das ehrenwerlheste Streben in Bezug auf Abwechse-

lung des Programms mit alten, neuen und neuesten, seilen

oder auch noch nicht gehörten Meisterwerken anerkennen.

Dass namentlich die instrumentale Ausführung Mangel und

Blossen dem Kenner darbot, ist nicht zu verwundern, wenn
man bedenkt, mit welcher Mühe ein Miethorchester tu einer

genügenden Exekution schwieriger Partituren zu bringen ist,

da es die Umstände mit sich bringen, das» die Zahl und Zeit

der Proben eine ungemein beschrankte ist. So lange ein Di-

rigent nicht über ein eigenes, selbst herangebildetes Orchester

verfugt, ähnlich dem Conservntorium-Orchesler in Paris, wer-

den wir ausschliesslich die beste Interpretation von Instrumen-

lalwerken bei dir Königl. Kapelle zu suchen haben. Mil sol-

chen Vorausnahmen durfte denn die Ausführung einer Trauer-

spiel-Ouverlure von R. Radecke und die der 9teo Sinfonie

wohl genügen. Auffallender war die stellenweise Unsicherheit und

nicht genügende Execulkui der Vocalaoli in dem zuletzt genannten

Werke, welche auch mit früheren Aufführungen in diesem

Punkte Cfintraslirto. Wir bedauern, die Raderke'»che Ouver-

türe nur zum Theil gehört zu haben. Gerade der Eingang

derselben wird um als interessant und von bedeutender Wir-

kungslahigkeit bezeichnet. Den üblichen Klaviersolo- Vortrag

halte diesmal der rühmlichst bekannte musikalische Schriftstel-

ler und Componisl, Hr. Ehrlich, welcher gegenwärtig io Ber-

lin verweilt, übernommen. Er spielte Beethovens G-dur-Con-

cert mit der ausgcbildeUten Technik, dominirend durch eine

wahrhaft seltene Intelligenz des Ausdrucks, welch« ganz herr-

liche, ungeahnte Fetuheilen in allen Salzen enffallele. Der

Vortragende entwickelt« eine spirituelle Reife und ein Einge-

drungensein in dio Intentionen des berühmten Stückes, welche

die glorreichste Errungenschaft der alleraeusteu Epoche des

Klavierspiels ist. Der Erfo'g und der Beifall waren ein ausser-

ordentlich glänzender und dürfen Hrn. Ehrlich bestimmen, sich

öfter hören zu lassen. Wir erwähnen noch, dass die geist-

reichen Cadenzen, ein schönes Resöroe poetischer Versenkung

in das Werk, gleichfalls von Hrn. Ehrlich componirl sind.

Eine genusareithe Matinee zu wohllhäligem Zwecke halte

am 16. d, die weilen Räume der Singakademie ganz ausseror-

dentlich gefüllt. Dieses Oberraschende und erfreuliche Ergeb-

nis« dem Trifolium Artdt- Riatori • Da wison zuiuschreiben,

wollen wir nicht anstehen Der Schwerpunkt fiel auf die De-

klamationen der Mnd. Rislori, Frau Frieb-Blumauer und

Hrn. D awison <M«terer dexlamirle die,.Harf« ' vonGauJyu. dl«

„Blumenrache" von Freiligrath mit höchst ansprechender melodra-

matischer Instrumentalbegleitung v. F. v. Flotow, ein« der duftigsten

u. wahrhaft geistreichen Composiliooen des berühmten Autors und

•ehr empfehlen»« erthe Bereicherung für die Goncerlprogramm-Re-
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perloire), aber auch die Musik halte sieh ihr dominirendesPlAlKheo

aucersehett und föhrte, obeoao die unvergleichliche Ar 16t,

welche das Rondo aus Cenmnlola unvergleichlicher und hin-

rcisseoder als je sang, den Kgl. Concerlrncisler Hrn. Gant ab

vorzüglichen Cellisten und den Concerluieister Hrn.. Wolf f aus

Frankfurt a/M., welche durch Hervorrur ausgezeichnet wurden, in's

Feld. Fr. E r x I e b e n , uns bisher noch unbekannt, sang die grosse

Rachearie der Königin der Nacht und swar in der Originaltoo-

art Als ConcerUlflck war diese Nummer der „ZmibertW
schlecht gewählt, und die Singerin, indem sie mit der hohen

Stimmlage kämpfte, die sie wirklich glücklich und rein wieder-

holt tum dreigestrichenen / zwängte, lies» alle Erlordernisse

eines guten und geschmackvollen Vortrages ausser Aclit. Herr

Fricke sang die Uhren-Allegorie von Löwe, ein schwächliches

Opus des berOhmten Componisteo, in feierlichgelrageacm Aus*

druck, dessen schöoe TonWirkung grossen Reifeil hervorrief. —
Gouuod'ü schöne Meditntion aus „Faust" (OrPiano, Violine u.

in wordiger Weise, d. R.

Kachrieb t • n.

Berlia. Als Feetoprr fOr den Geburtetag Sr. V. des K&olga

•ra ti, di Ist Molaris „Titus" bestimmt.

— He. Mejeetlt dar König haben dem Kftoigl. Hofoiueik-

faAndler C. Bock lo buldvollar Anerkennung dar von dem-

eelbea ausgeschriebenen Coaeurreat uod Dedieelion cloes Kr«-

auogemarecbee eine goldene Medaille, ml» dem Allcrhöebstea

Bildnies geliert, Allergnödlget tu verlalhan geruht.

— Hr. Hofecpellmeieler J. Boll eus Meinlogen Ist hier oo-

grkommeo, um deo Uttleo Proben satner Oper „Aetsa" beiiu-

woboeo. Dem Vernehmen nerb gedankt er sueb im Concert sJs

Viotiurlrtuoee aufiulrelen.

— Dia Opero-GeaclUchaft, weh he, wie gemeldet, am Kroll'-

acben Theater vom 82. Hart bis tum IS. April d. J. unter Direc-

lion des Capellmciatere Hcrro Acbille Grattgna Vorstellungen

geben wird, besteht eua folgenden Mitgliedern: etile. Carolina

Mores, welche lo Barcelona, Turin, Mailand und Amerika viel

Glück gemocht haben soll. Conlralto: Mlla. Veraiii (Floreoi,

Rom, Turin). Tenor: Mr. Bulle rlol (Malland, Turlo). Bariton:

Mr. Breodial (Hörem, Rom, Torin. Mailand». Buffo: Mr. Perne

(Neapel, Mailand, Floreoi). Baas: Mr. Bag »giolo (Meilend, Turin).

— Der Geo.-M.-D. Dr. Meyerbeer bet seinen für die Er»

Öffbueg der Londoner luduirie-Ausslelluog tugeseglen musikall-

acben Beitrag bereite der Ausslellangs-Commissiou übermittelt.

Es lal ebne Im gronssiligeo Slyle geaebrlebene Ooverlttre von der

man sieh eine ausserordentliche Wirkung verspricht Meyerbter

selbst wird sieb dem Vernehmen nach tur ErOffunog der Ausetet-

luog nach London begeben.

— Am 10. d. lieee aieb Im Sleru'sebeo Gesangverein dar

Solovlalooeellist der Hellenieeben Oper ia SL Petersburg. Harr

Stoffene, lo einem Coocerte voo Coltermann mit grossem Bei-

fall hören. Wir werden niebt verfehlen, auf die Lelstuogeo dle-

aeo KOnatlare bei nächster Gelegenheit elotugeben; wie wir hören,

wird une dleaelbe eeboo im nächsten Coacert fOr die Gustav-

Adolph-Stiftung geboten. Noch ael geaagt, daas der Genannte

eio Bruder des talealvollen K. Kammermasikjns Steffeaa and

aaa einer reoommlrteo Kuastlerfemillc eoteproesea Ul.

— Gounad'a „Fanal" wird ao der K. Holbabae fOr die

nächste Wiolersaison vorbereitet. Es widerlegt diee hinlänglich

die s. Z. aua unlautern Absichten ausgesprengten Gerächte einer

Abweisung dieser Parlilor.

Brcstaa. Geslern ging xum IB. Mets der Gouaud'eche„Fauat"

in Seeoe. Zum 19. Male feierten also FrL Files and Hr. Böhl-

keo reneeheode Trlomphe nad trugen den Preie des Abends

davon. An demselben parlieipirteo wie Immer aueb Hr,Prawlt

uod die Damen Geriete und Weber.
— Frau Sieora Pslll bralaUgle als Agathe, waa bereite

ober dia Valentina der Siegerin geaagt tot. Obgleich Im Beeilt

aebr hOhsebrr Sliinmmillel uod In guter Schule ausgebildet, ent-

behrt Frau Prlli doch aller Sellietstaadigktlt in der Auffassung

jener Ii- ferro EmpAndong, welche dem Gesangsvortrega erel Le-

ben und Seele verleibt. Meiet rein Inioolread, aber nicht Immer

fest im Anseli, aang aie die Agatha so, dsss msn das Einge-

lernte heraushört« und tu keinem rechten Genuas harn. Am
beatrn gelang dia erala IMIfU von „Wie nehte mir der Schlum-

mer", wahrend die Arie „Alle meine Pulse aeblegan" und dl"

Gavatlne „Und ob die Wolke ek verhalle", la welcher es nlebt

ohne Detonirungen ebglog, weniger befriedigten. Des Publikum

zeichnete Frau P. durah Applaus o. Hervorruf aus. (Scblee. Zig.)

Cöla. Bei der letzten Vorsirllung dee „Orpheus" war daa

Exlempora von drastischer Wirkung: eis Jupiter seine wertb*

Frau Gemahlin Ober dem Leeea das Kladderadatsch ertappt uad

dabei lo grosteu Zorn Rerllbl

— Das Comite för daa ao deo POogsltagen etatiOndrnde

oMerrbeiniarae Muaikfeel bat folgende Werk« tur Aufführung

bestimmt; Am I. Tag«: „Solomon", Oratorium von Handel, nach

der Orlgioalparlltar uod mit der Orgel-Begleitung, welche Men-

delseoho för die Aufführung Im Jahre IB3», welche ebenfalls lo

Cöln stattfand, geachriebao bat. — Am f. Tage: Ouvertüre und

S<eurn eua Gluck'e „Iphigenie in Aulis. Saaelns und Oseaae aua

der H-moll-Mreee von J. S. Bach. Siafoole No. IX mit Chor von

Beethoven. — Am 3. Tage: Blnfooi« voo J. lleydo. Hymne an

die Nacht, för Soll, Chor uod Orebeelor. voo F. Hiller. Ouver-

türe tu „Ruy BUa" voo Meodelesobn. Verschiedene Sologesang-

Vorträge. - Die Soloperlhleen haben übernommen: Frau Louise

Duatmenu-Meyer aaa Wie« (Sopran), Frl. Franelora Sehreek
aus Bonn (All), dia Herren Seboorr voo Carolafeld eus Dree-

deo (Tenor) und Becker aua Darmstadl (Beat). — Dirigent der

Feat-Auffubrungrn: Capallmciater F. Hilter. Anführer dee Or-

chesters: die Conecrimcisler J. Gruawald and 0. von Kü-

nigslöw.

Mariebad. Dia Mueikproductioaeo der Winterte» sind vor-

und man beginnt bereite mit den Vorbereitungen tum

Empfinge dar Badegäste, de daa eeböae Weller eio beldigee

Etotreffeo derselben ia Aussiebt stellt. Die mosikahacbeo Genuese

worden dleeea Winter durch die Stralcbqoarletlsolieeo des Hrn.

August Lablttky eröffnet, welche hier tum ersten Mete Ins La-

ben gerufen, ein twar kleines, aber kunstsinniges, Beifell epeo-

dendee Publikum fanden. Die Werke von Motart, Haydo. Bas-

thovao, Cbarubini. MenecUsoho, Spobr aod Veit ia wirklieb vor-

täglicher Ausführung erregten deo allgemeinen Wunsch eine»

'tweiteo Cyclns. Herr Leblisby kennte leider wegen Mangel

eines pssseodeo Looale Mr dieeaa Wloter den Wunsch setner

Abonnenten akebt erfOllen. Dienen Quartett-Soireen folgte ein

Cooeert der hiesigen Liedertafel för Ihre bell rageodeo Mitglieder;

dee tahJrciebe Publikum spcodete vieleo Beifell uod iat tu hoffen,

dost dies tu cioer grösseren Thallgkelt veranlassen wird. Behob

angenehmer Unterhaltung bildete aieb ein Corailee, welches, wie

früher eia Caeina veransleltele: allwacbenllleh eine Voretelluog

der DUeltaatea - Tbealergeeellecbaft abwecheelod mit Maetk -
KrinxcheD, bei welchen sieb besonders die Damen, sowohl im

Gesang als m Klavier lobenswert* betbclllgteo. Vom Comite«

wurde AUee enIgeboten, eile hier vorhandenen Kräfte tu gewin-

nen. Ein autaergewObnlleb zahlreicher Beeueh war die beate

Anerkennung. Die drei Faseblogsballe am 3. uad 4. Man,

Wiataruoterbaltungon,
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aieb doreh eht «ehr geaehmeckvolles Arrsogenents au». Lausen

Sia mleb In ' Ihrem geschätzten Blatta dann ond waan Raum

Anden, um auoh lo dar kommenden ßadesaison unsere musika-

lischen Erlebnlsae, ao denao wir aahr rclcb alnd, mtlzulbellen.

Dresden. Frau Bürde-Ney bat sieb aor Kräftigung ihrer

Gesundheit uaeb dem Süden der Schweix begaben und wird ei-

nige Zelt an Geofrr 8ea zubringen.

Lelptlg. hn neunzehnten Gewandnaoseoueert waren daa

Ereignlas des Abends die Vloilnvorlrege »loa« fremden KOnellers.

Wir hOrlan Profassar Den J. da Moosslsrio vom Cooeervato-

rtum tu Madrid In twelen seiner Compoallloneu, einem Coneeri,

auf welches die Direetion ala eisen alarksa Cogoae den Furien-

taot voo Glnek tu eetirn beliebte, ond einer kleinen Pleea, „Ab-

schied »00 der Athambra" (Adito d ia /Bkambra), maurischer Ge-

sang für dl« Violine. Dar Künstler hat aa - eine rühmlieh*

Ausnahme von der Virluosenragrl — nlobt darauf abgesehen, in

diesen ansprechenden, aber Dicht eben bedeutenden oder aua

Grossem gearbeiteten Werken durah Anhäufung von Bravour-

Stückchen möglichst tu »schloffen. In beiden Compoeitlonea

koaimt olebls Erhebliches der Art vor. Dagegen srlzle er uns

durch eine mit der vollendetsten Reinheit gepaarte Zartheit,

Weichheit, einen endlichen Vollsaft dca Tooea dcrgeetelt In Er-

staunen, daaa wir diea lo dleeer Zstt rolehlieb Überwuchernden

Vinlinrirtuosenlhums eis einen glflckllchrn Griff bezeichnen mos-

aan, als eins SpreialWat ao anapracbender Art, daaa keiner unter

den lebenden Mals lern dteses Instrumenta Ihm so leiebt den

Rang streitig machen keee. Sie können den gawaltigao Ein-

druck aelnae Spiels ana dem Umelend* erkennen, daaa daa Pu-

blikum «od die Orcfteelerletter selbst den Spanier stürmisch her-

vorriefen und ein Dacapo der originellen maurischen Canlilene

»erlangten rnd er hielten. Sennor D. J. Monaeterln kehrt von

hier über Weimar ond Köln direel naeb Madrid zurück.

DarmstaeM. Ria philharmonischen Concerle, die Ibra Grün-

dung der Intelligenz uneeree Cepellmeletera Scbiodelmslsser ver-

danken, und uutrr dessen Leitung dem musikalischen Publikum

unserer Rssrdeoz srboo maneheo genuasreteheo Abend verschaff-

tsn, erfreuen elcb einer grossen und stets wachsenden Tbell-

nabmc, die dem Gründer ala wohlverdiente Anerkennung seines

schOoeu Wirkens dienen kann. Daa gestrige (am 10. d.) Concerl

hatte attsacr den höchsten Herrschsfleo die Elite dca Publikums

versammelt Die erste Abtheilong brecht* eine Sinfonie des K.

Pr. Hofcepcltmelstere Dern (Sirfoml* e**>*»e tn F). Originell tn

ssiner Grundidee, sowie In der Anlage, eharacteriatlack In den

meisten Motiven, zeugt das Werk, namentlich in seiner sorgfäl-

tigen Doreharhelluug und Instrumentation, von dem Flelsse dea

Cnmponislen. DI* AusfObrung der Sinfonie war, wie wir diea

von unserm Orchester nicht anders zu boren gewohnt sind, sus-

gezeichnet. Ol« tweite Abtheilung wurde von einer talentvollen

jungen KOnstlerto, Frl. UNI Sebuls, eröffnet, dl* daa herrliehe

Meodetesoho'sehe Cleviereooeert In G-moli meisterhaft vortrug.

Frl. Scholz wurde nach dem Vertrag dieser Pleea, sowie auch

naeh den beiden spateren — „Schlummerlied*', von Schumann

ur>d Psuer's „Caekade" — slflrmisob eppleodlrt Fr. Miobeel,

eine renommirte Cooecrtsaogerin, bewehrt* den Ibr vorausgegan-

genen ehrenvollen Ruf. Sie trog die „Brief-Arie" und „Schwe-

dische Lieder" vor. Halten wir In dar Bralerao Geleganhelt, dl*

hOborheo, ro allen Reglaiern gleiebmAeelg klingenden Stimmmlt-

tel, sowie die vollendete Coloratur zu bewundern, so übertraf

doch der Vortrag der „Sehwediacben Lieder** alles, waa wir fn

diesem Genre aalt lenny Lied gebort. Lebbaftar Hervorruf zollte

dar KAeatlsrin seiehe Anerkennung. Eine« würdigen Sc bluae bil-

det«- Weber'a „üheton • Ouvertüre**. Sie wurde mit Feuer und

sorgfältigster Zsiobausig aller Ibr luwoboeudcn Nuancen cxeeullrt

— Der Heriog von Nauen bat dem Hofcapeilmelster Hrn.

Sebtndelmeieaer In Anerkennung selnsr musikalischen Var-

dteoate die goldene Medaille für Kunst und Wissenscheft am
Bande des Adolphsordens verlieben.

Werner. Ruhmaleina Oper: „Die Kinder der Halde", ge-

langt zur Geburtsfeier der GrossfOrelin Psulowna hier tnr Auf-

führung.

München. Zu „Faust*' von Gouaed war vorigen Sonntag

der Andrang noch starker ala früher; daa Verlangen nach Par-

quetsilzee Ist onermesslicb und muaelcn Hunderte sbgewlesen

werden. Dem abzuhelfen, konnte man wohl Parterrealtza ein-

richten, waa Ihr Kaaaa und Publikum »orlheilbafl war*, wie aa

jedenfelle dem tüchtigen Kassierer Lengeaberger angenehm

sein mosste, den vielfachen Wünschen möglichst entsprechen zu

fcOenen. waa bei der jetzt beschränkten Zahl von Sitzplätzen Ihm

nicht zsxumntheo, er müsste sia denn aua drr Erda stampfen.

— In eieigen Wochen kommt die Oper „daa GlOeklals

dea Eremiten** (In Reeelzung durch Frl. Stehle und die Har-

ren Heinrieb und Kindermaanl zur ersten Aufführung.

Meiningen Am ». d. slarb im 68. Lebenswahre der Musik-

Olreetor Andreas Zöllner, desaen harmlose Gesang* Welthin

beifällige Aufnahme gefunden beben.

CeaseL Der Weldt'acha Gesangvsrelo gab am M. Fabmer

aale vlcrtce Coneert und am J. d. Mta. eloe Wiederholung. Ge-

singe aua Spobr'e „Z-mtre und Ator'\ einer Oper voll odler

Anmntb und lieblieber Melodien, wurden vorgeführt. Chors und

Snll waren sorgfältig atnetudirt und. da nur Mitglieder des auf-

blühenden, jungen Vereine tbitig waren, war ra doppelt erfrae-

Heb, dass daa Ganze clucn Oberaua befriedigenden Eindruck

machte. Der »schindende Text einer Dama dea Vereins trug;

tum Versltndnlas der Handlung wesentlich hei. Anerkennung

gebührt der Direetion des Vereins, welche die herrlichen Tun-

acbOpfnngeo Spohr'a unter Ihren besonderen Schutz zu nehmen

scheint. Der Besuch heider Coneerle war uogewOhnlrcb zahl-

reich und liefert dm Beweis, da«» man die Bestrebungen des

Vereins auch Im grosseren Publikum zu würdigen versteht

Frasjkrnrie.ll. DleK. Sehwed. Kemmeretngerln Fr.Mlehael-

Mlchaell begann auf vieles Verlangen ihren zweiten Cyeles mit

der Conalanze in der „Eutführung". Sie versteht dies* Partbie

mit erstaunlicher Virtuosität zu singen. Frau Michael - Michaeli

tat ein* durch und doreh vollendete GesaagekOns'lerin*), die all*

Vorzüge eloer gründlichen Melhnde in sieb vereinigt. Niehl In

einzelnen hervorragenden Momenten, sondern In vollendeterDsreh-

fohrueg der vollsiAndlgrn Gesaagsnummern, gelang Ihr, tu glän-

zen. Auffallend schön weiss Frsa Michaeli dea elegischen Ton

der stillen, sanften Rührung wiederzugeben. Wer ao den Geist

Mozart'a In aiob aufzunehmen und zu Interpretiren versteht, ge-

hört zu den Auaerleaenatan. Eine bnbe, etebt häufige Auszeich-

nung wurde Frau Michaeli dadurch, data die Direetion dar Mn-

seomsconoerte ala eeboo zweimal zur Mitwirkung engaglrle, was

In einem Winter äusserst selten geschieht. Ret der ferneren

Reise der Frau Michaeli durch Deutschland wollen wir nicht ver-

fehlen, auf diese Celearitel aufmerksam zu mechen, welche bei

wahrst) Kunstkennern übereil mit Enthusiasmus aufgenommen

worden wird. (Tb.-H)

Hamburg. Fauat'a und Margaretben's aitberne Hoch-

zeit Ist lo Geened'a gleloboaniger Oper am 13. d. bei festlich

erleuchtetem und dient gefüllten Hsuss begangen. In Anerken-

nung dieaea für Hamberg fast elozigan Erfolges, der tömsllgen

.
'

') Sis ist eloe Schülerin dea durch aslne Lteder-Conpoei-
llooen auch lo Deutschland bekannten und bellrbten Geaangmel-
etsrs Daenatröm In Stoakbeln. d. R.
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Aufführung einer Oper M etel» ausverkauften Heusern bat die

Oir«e|ioo d«ii Compoulatso eingeladen, gegen Erstattung slmmt-

lieber Reisekosten hierher iu kommen und einer Aufführung

seines Werkes beUuwehJi««.

— Am 15. d. belle Hr. Capellmeieter Neewadba ein Concert

veranataltet, welche» iu d«u betten der dle»jabrlg*u Saitoe zu

zahlen i»t uod eiu elrgeulee Publlhutu heranzuziehen vermochte.

Zur Aufführung kern die Paeleral-Sinfooie voo Beethoven, welch«

(bler eeit Jahren nicht grbOH) den Mueikfreuudeu elotf» Hoeb-

geouse gewahrte. Unter d«o Ge»ang»pieeen erwarben «ich daa

Duell aua „Ooin Sebastian" voo Doniz-Iti, zwei vierelimmige

Lieder roo Meodel*so»>o und „Origlual-Tbeaia und Variationen"

für eine SopraoeUtnuie von Neawadbe den grosslra Beifall, wur-

den aber aueb von den Uaoicu Z« wuzaßk». Malier und dm
Herren Hagel und Klein »o vorzüglich vorgetragen, daa» wir

Dicht den geriogeten Aulast tum Tadel haben.

Wie*. Die Aufführungen »ob Offenbaob'a Operelten Im Treu-

meaalhcaier babea dem hiesigen Publikum manchen kwiu»»-

ralcben Abend veraabaffl uod Oben noch fortwährend eine unge-

schwächte Anziehungskraft au». Gesterp dlrlgirle nun der seil

einigen Tspso hier anweeeode, Herr Otfeubacb persönlich zwei

seiner Coiuposltloucu (Ouvertüre und 8cene aua „Per Ebeh^crr

vor der Thür" und Fortuolo's Lied)« wodurch dieselben

neuen Reil erhielten. Oer beliebte Compnslteur wurde von dem

leblreioli versammelten Publikum beim Erseheiueo mit lebhaftem

Applaus empfangen und Wiederboll allein und In Gesellschaft der

Deratelleudeu gerufen, üffenbach hat sieh auch ala Violoncel-

list mit Gluck bOren laastu. — Es Ist Hoffnung vorbaudm, Frl.

Tioljtns wieder (Or dae Upernthealer tu gewinoen. Slgoale.

— „Orpheus" ist tum lelzlru Mala im Treumaunlhealer

für diese Saison gegeben. Das Hsus wsr bis auf den leUien

Platz gefallt, und wenu wir In den „Damen vom bland" den.

Franzosen den Vorzug geben mueeteez, ao slsbl dagegen beim

„Orpheus" die de utsehe Aufführung unendlich hoher als die freo-

zbslscbe. Nestroy
-

» Saiyre Ist markiger, geistvoller, kunstls-

riseber, als die freuzOsisobc, getragen von einer unwiderstehlichen

komischen Kraft uud von dem urwüchsigen eminenten Humor

diese« einzigen Komiker». Der Orpheus daa Herrn Grobecker

ist noch vou keinem aelnar Nachfolger Oberlroffeo worden. Tb.-H.

Fest. Gegenwärtig wird Guuood'e „Margarethe" ein«

studlrl, uad aodaou kommt Wagner'a „Lobeogrio" ao die

Reibe. *
Brüssel Eine neue bomlache Optr: ..«feöa Meert", Text

von Dumoulio, Musik von Aloys Kellenua, Ist ia voriger Woche

hier gegeben worden. Die Partitur soll bObaobe uod elegante

8«ebaa entbaltaa. aber von Langen nicht frei aaln. - Di» »lal.

Operogeaellacbaft unter Merelli'e Direetioo hat am 8. Man Ibra

VoreleltuDgen beendet; eine der glänzendsten dieser Zeit Ist:

..SrattVaaMeV', (mit der Trebelll ala Araace) gewesen. Dia

Pattl tat in Heiland und gabt von da nach England reep.

London.

— Mad. Mlolao-Car valho eroffoel am 17. d. Mta. einen

Gealroljen-Cyclue als Grelehen In Gounod'a „Fanal** eine Rolle,

dw» aie getebaffen hat.

Paris. Während der Peilen wird ta una an Cooeerlco nicht

fehlen. So wird Herr Langhan» aus Hamburg nlchale Wocbo

Im Satt» Hers mehrere aetner Compoallionen, und unter dienen

eine Slofooie bOren lassen. Mtika Hauser, der bekannte viel-

gewanderte Violintal, bat sich soger entschlossen, eine Reibe von

LoDcerlen zu geben und nennen wir auch ala Concerlgeber den

Poeannielen Nableb und den jungen Pianlatco Rattenbcrger,

einenSchoterLbufs, welcher letzlere zum arateomala ka Parte lat

od «In Llebliag aeines Melslsra sein soU. - Die von Hrn. Pas-

deloop hier eingefahren populären Coaeext» fangen ao, dia

Prnvlnten zu gleichen Unternebmongea anzuregen. Toulouse,

die ehrenwOrdlge Siedl des Geasoges, hat bereits den Anfang

gemacht uod ander« Stldla aiud im begriff, dem Beispiel« zu

folgen. - Hr. F. v.Flolow lal sus Schwerin hier angekommen.

— Dia ..Sets» de Saoa" beschäftigt noch immer die Feull-

letooa der letzten Woche. Durah mehr oder minder geistreiche

Artikel »ich durcharbeitend, gelangt rata doob endlich zu der

Krkenntuiss, data Compoolat sowohl wie Dichter, wenn nicht

einen draidlrlen rissen, doch elueo — wie dl« Franzosen angeu

— ..üutteces" davongetragen haben. Uad dennoch dringt sich

daa Publikum zu den Voreteilungeo; am A«chcrmlilwocb wurde

aogar daa Maximum der Einnahmen erzielt, welche an der gros-

sen Oper aeit lange da waren — al« betrug über 9000 Francs.

In StAdlen wie Perje bewelaeo Zahlen allerdltiga olohta für den

Wcrlb einer Sache, sondarn nur fttr dl« Neugierde daa Publikums.

— Die italienische Oper bat eich durch einig« frische KrAfte

reerutirt. Tamberltk bat mit Ooelzetti'« ..Fabele" eeinen Ein-

zug geballcn «od Madam« Chsrton^Pemeur wird ala Deada-

mooa im „Othello" auftreten. — Pia Opirt coswes« macht glan-

zenge Geschäft«: S—0000 Frqs. Einnahme jeden Abend, das ist

ao Regel, und am Aacbermlllwoeb steigerte »Ich die Summa so-

gar auf 7000 Free. — Es lat Rede davoo, das* Fellcksn Oavld

eine Oper „Lall* Roejtk" für dl« Optra cemioe* In Arbeit habe.

— Am TaaoVre Jprige» Ist man mit daa Probeo zur komischen

Oper ..La Kermttu". Musik von Leou Gaatlnel. eifrig. be«cbafligl.

Brest Di« Wiederholung von Meyerbeer'a genialer komischer

Oper ..La Pardon dt Piotmd" ball« womöglich den Enthusias-

mus, d»n die erat« Aufführung gefunden, noch gesteigert. DI«

Ausführung war «Im sorgfältig«, wie ali Jila »rarjeeeaaeh» Bftboe

einem Mryerbeer schuldig lab Mile. Fl aebat (Dinorel») und die

Herren Frederic uod Heyre (Ho'el und Coreotio) liessao nichts

zu wOnschep übrig.

Laadota. Zu dam wahrend der groaaao lodusirfaaufietelluug

im Krystallpalaale zu Sydenhsm slsllflodenden grosaartlgeo Mu-

alkfeala werden die eifrigsten Vorbereitungen getroffen. Daa Feat

lat im rieaigaleo Maaaatabe angelegt und bereits «in umfassen-

daa Programm erschienen, welches Ober eile das Fast betref-

fend« Arrangemenls Auskunft ertbeilf, und zugleich die Gross-

artigkeil dieses „Handelfealea" durch Verglelobung mit früheren

ähnlichen Festen, namentlich mit den in de« Jahren 1697 und

1839 «tätigefundanaa Hlodet-Fealen, in du gehörige Uaht alel«

lau. — Oie Zahl dar Milwirkaadao betragt Im Orchester MS, Im

Chor 3120, ao daaa aleb mit Hiazareehnung der Dirigenten, der

Solotaoger ele. eine Gesammlzabl von 3635 Mitwirkenden er-

giebi, fOr deren Aufstellung ein Orchester von SI0 engfc Fuss

Breite bestimmt ist. welches der besseren Akustik wegen g*ut

mit einem HolzgewOlhe bedeckt sein wird. Des Fett Qudet uoter

Lelluog des Hrn. Costa atatt, der seine Gewandtheit In Bewil-

ligung groaaer Orcheater- und Cbnrmaaaen aooon ao vielfältig

erprobt bat, uod die dafür bestimmte« Aufführungen sind: Mon-

tag. S3. Juni: „Messias-*. Mittwoch. 25. Juat: „GemiecWes Coo-

cert'-. Freitag. 27. Juni: „Israel a> Ervptssr*'. - Die Eintritt»-

Preiee eind in folgender Welae fcatgeatallt: ein reoervlrter Plalx

für ein einzelnes Cooeerl koalet 1 Gulnee, für alle drei Gnooerio

2} Guiaeee. Bestellungen werden vom 3. Marz an entgegenge-

nommen von dem Seorelatr der „Cryital Palace Compagnf" 0&tr

von dem Secretaif der ..Sctrtd Harmonie Sceüty. HaaaVI Fntivat

Tiktl Oßie*. No. 2 B**ttr HM", wo gegen Erlegung des feitge-

aalzten Preiaea Anweisungen auf die »piler zu vertbetlenden

Blllete ausgegeben werden. Der Aualauach der Anweisungen

gegen Billeta b.giont 'am 23. April im KryaUllpalaate uod In

Exelerb«!!.
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— Am i. Februar starb la London der Musik« and Com- bsbea noch von tinor solchen, von 7 bl» 8000 Personen besucht,

poaisi Harm. Ste«lieb au* Leipzig, in Freo Trad-Hill in berichten, worin »oter oodern unter Hall*

— Di« italienische Oper Im Theater Ihrer MajeetM wird am mll grossem Beifell tpiett* und Otto Bernbardl dl* „Olhello-

1. April eroffost und aptelt bis tum Sebloea der groseeo Aua- Fanlaiale" »oo Erna« mll **inem Gr*elrm*ek und grotaer Bravour

•tellung. Direnlor lat Moaplaaon. Mad. Tieijcne und Gin- vortrog und auazrlchnende Anerkennung fond.

Ilnl atnd Ibra «raten Slam*. Aueb Mite. Ballu lat «ngaicirl. Madrid. Hier i«t FIoiom'* Manba tur Auffobrunir, Bekommen

Manchester. Dia Saison Ist beendet und die Kendler bähen und gelegeullteb wird In der Preise daa Verlangen laut, die Kgl.

leb naeh allen Weltgegendan leratreul, um motbmaastlleb beld Oper möge endlich tur AuflMhrong dea „Don Juan" Schritte thun.

wieder In London zusammentolreffeo; wir wollen wunechen, tül. Petersburg. Am 7. d. M. «pleite Herr Couerrtmelsler

da** ai* Ibra Rechnung daselbst finden, glauben aber nltbt, denn J. Beeker Im ersten Cooeerle der ruaaiacben IluaikgeaclU

dar Zuaammenlluaa wird ein immenaer «ein. — So wie In den seh»R (von Rublnatein dlrigirt), welche* im grasten

anliegenden Wellgegendan der Deutacbe ea 1*1, welcher den «I* Im NaMru* abgehallen wurde: da* Cooeart von Beelbo-

Sion IQf gute Musik hinübertragt, *o sind aueb wir ra, welche ven und Andanle und Schert« vnn D*»ld. Oer Beifall »er ein

dem verdienten Halle vlelee, wenn niebl allea naeh dleerr Rieb- eolossalcr. Herr B. wurde nach jrder Pieea 7 -8 Mal herauag**

lang verdanken. Durch den unermüdlichen Eifer und da* tief* rufen. Die GrossfOrslln Helen* lim den dmlscben KOnstlar In

Wissen dieses geadrlektaa Dlrigenlm werden une die grdaalen Ihr* Log* rufen und überhäufte Ibn mll d*n aebmeichelhaft*.

Schöpfungen der Kunst mll einer Vullebdnng in Gehör gebracht sten Cowiplimenten. In der komraeoden Woche folgt Herr B.

wie atebt leicht übertreffen werden darft* und bat dies niebl einer Einladung n»cb Mo«k*o und Dienstag Ober seht Tage tn<

v*rr*blt, siD*n grossen EtnOaas snf den guien Gesehmack Im del «in eigenes Cooeart hier im grosam Tbeater Statt

AllK«me!oen iu bewirken. Stephen Heller bat hier eonerrtlrt Rcpertnire.
besondere freundlichen Empfang gtfundrn; nbaeboa Aaeben. In Vorb.: Faual. von Gounod.

In virtuoaer Besiehuog nicht die lelzle Berlin (Hofibeatsr). la Vorb : Faual voo Gounod.

Sprosss der Lciler erklimmt bat and Wir »ein* Compotllloooa Drreden. In Vnrb.: Foriuiito's Lied,

von Hallo »«böner exekottrt gehört haben, so genoss er deonoeb L • I p * I gfOrtermessr): U inlrrmlhreben. (Musik v. Flolow )

gross* und verdient* Ausrechnung. Auch dis Uuailla dar »oge- Nürnberg. In Vorb.: Faual. von Gounod.

nannten Armen-Coueerte wird hier schon einheimisch nnd wir Weimar. Z. e. M : Fortuolo'a Lied.

Voranlwnrtlirber Radneitour: Gualav Bock.

\TnV.lMPn-LklP. VOm .f^niinr No- *• M*S»"»ri, Römische Volksbymne, 1\ Sgr.
liuvitciiu ubiü wwiu wüwiui. No „ Va||kee dowl|e 5 Sgr _ |4|

Empfclllenswerlhe Musikalien Pier*«», II II.. Op.3«. Mein Kleinod, r. Sopr. m. Po. - 10

ptiblicirl von
S< famlH, J , Op 101 Inlroduclion el Vnritiooa a 4 maina — 20

_ . » n t • • jxt • * mains von D. Krug — 18
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Zur Geschichte de» rassischen Kirchen-Gesanges.
Von

Th. Bode.
Seit der Zeit, wo sich in Russlnnd die christliche Rrli- vorschreitenden Vers

gion immer mehr und mehr zu verbreiten anfing und mit

ihr auch die Musik — der Gesang — einen regeren Ein-

K«tig in die Kirche fand, erhielt dieselbe eine grossere

künstlerische Bedeutung, wenigstens so weil, da»s man
eine Geschichte der Musik in Russlnnd damit beginnen kann,

wenngleich damit auch alles Nationnle und Eigentümliche
von ihr wich. Dies geschah zu der Zeil, als die Slnven

sich unler Rurik (864) ihren Herrscher gewählt und jetzt

eigentlich erst das grosse russische Reich gebildet hallen.

Mit dem chrislliehrn Kirchendienst erhielten somit die Rus-

sen auch die Kirchenmusik aus Griechenland, und diese

hat 7 um grossten Theile alle GrtiudzQge der griechischen
Musik durch alle Jahrhunderte bis auf unsere Zeit behal-

ten. Das Wort verkorperlichen war die Angabe der

griechischen, also auch der russischen Musik gewesen. Das
Wort beseelen, die neue und höhere Aufgabe konnte

den Griechen nie, und am wenigsten in ihrem Ver-

fall, anvertraut werden. Es wurde dies die erste

Aufgabe der christlichen Tonkunst. Nahm die Me-
lopftie der allen Griechen auch im Allgemeinen von dem
Dosein harmonischer Zusammenklinge Noliz, so waren die

ersten und anfänglich wahrscheinlich die Octnven

und Doppeloctaven gewesen, die nicht nur einzeln, sondern

auch in Folgen angewendet wurden. In der Thal Ing die

Entdeckung dieses ersten Schrittes über die Homophonie
nahe genug, ifa man ja Gesänge und Chore von Knaben-

und Männerstimmen hatte. Diesen Gesängen mangelte

aber aus den oben angedeuteten Ursachen die wahre Har-

nhonie. Sie wurde auch mit der Grundlage und dein

fflrundwesen der damaligen griechischen Musik im offenen

Widerspruch gestanden haben, da sie dei

des Dichlers verslrickl, das Wort
verschlungen, den prosodischen Rhythmus aufgehalten und

in seinem Wesen gel&dlet hülle, wie spater Gregor I. ihn

opfern musste, damit der Tort entstände. Selbst den spä-

teren Griechen musste der Tact noch unbekannt bleiben.

Nur da kann er zur Geltung kommen, wo die musikalische

Form die herrschende ist; dem widersprach aber Inhalt

und Form ihrer Gedichte, wie ihrer Musik. Da nun ohne
Tact keine höhere Entfaltung der Musik und des Gesanges

denkbar ist, so konnten und mussten die Griechen und mit

ihnen die Russen sich, unbeschadet einzelner eigenthOinli-

eher Zusammenklänge, wie schon vorn angedeutet, im Gän-

sen an unlMMMU und oclovmässigen Melodieen genügen

lassen. Ganz falsch wäre es, daraus zu folgern, dass die

Griechen und Russen sich später Oberhaupt keiner zusam-

menhängender Reihen vermischter Intervalle bedient hälten.

Nicht nur Octaven, Quarten und Quinten verwandten sie,

sondern auch Terzen und seihst übermässige Quarten
fanden unter den harmonischen Zusammenklängen ihre

Stelle. Nur fehlle bei diesen harmonischen Gestaltungen

die organische EniWickelung. Aehnlich der griechischen

Kirehe hat und gestattet bis auf den heutigen Tag auch

die russische niemals bei sich den Gehrauch musikalischer

Instrumente, sondern begnügt »ich slets mit dein Müssen

Gesänge; und selbst dieser war seit den ersten Zeiten der

Aufklärung Russland's durch den christlichen Glauben, nach

dem Vorbilde und Beispiele der ursprflnglichen griechischen

Kirche, wie schon angedeutet, mehr einstimmig, recilalivisch,

ohne Tact und Cadenzen, nur nach Acceuten oder Beto-

nungen abgemessen und seilen sich weiter als auf drei

Noten erstreckend. Die Russen nannten deshalb

sehr treffend „Säulengesang", was in

13
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Kirche gleichbedeutend mit Cantua planu* ist. In den

folgenden Zeilen wanderten viele geschickte Sänger aus

Griechenland nach Russland. Die von griechischen Sän-

gern unterrichteten Slaven begannen eigentümliche Sang-

weisen «i erfinden, wodurch die verschiedenen, in der rus-

sischen Kirche gebräuchlichen Snngweisen, als: die grie-

chische, bolgarische, kiewische, tschernigonisohe, nowogo-
rodische, susdalische etc. entstunden sind. Doch wurden

sie eile nur für eine Stimme gesetzt und erst in späteren

Zeiten fing roen an, ßass und Prime tu derselben zuzufü-

gen. Erst im 17. Jahrhundert wurde der domestiscbe Ge-

sang Rlr 4, 8 und 12 und noch mehr symphonische Stim-

men eingerichtet, besonders in Lobgesängen, Hymnen, stets

aber noch ohne Codenz. Unter Symphonie verstanden die

Griechen nämlich nichts Anderes, als was wir jetzt unter

Consonanz der Töne verstehen. Den Unisonus und die

Octave, die Hauplconsonanzen der Töne, belegten sie vor

Allem mit diesem Namen, denen nur noch die Quarte und

Quinte beigesellt wurden. Wenn Cicero alle Sänger Sym-
phoniaci nannte, so verstand er darunter die Sänger von

Melodien (Symphonien), welche dieselben am reinsten und

volltönendsten unison oder in der Oclave singen konnten.

Dieser einfache, uralle Begriff erhielt sich bis in das sechs-

zehnte Jahrhundert und behauptete sein traditionelles Hecht,

obgleich die neue, mehrstimmige Vocalmusik des Abend-

landes länssst prnctische Gestalt angenommen und die ganze

Tonkunst "ungemein verändert hatte. Diese grossen Um-
wandlungen in der Tonkunst üblen dann auch sachgeinäss

ihren Eiuflnss auf den Ausdruck „Symphonie" aus, und so

war nichts natürlicher, dass man mit Symphonie zunächst

die neue Harmonie bezeichnete und den sogenannten Con-

trapunkl, die Lehre des mehrstimmigen Satzes darunter zu

verstehen anfing. Man sprach deshalb von einer Sympho-
niurgie, welche die Lehr» des vollstimmigeo Salzes oder

der neuen Harmonie enthielt. So exisliren noch aus dem
16. und 17. Jahrhundert Gesangscompositionen, die den
Tilel „Symphonien" führen. Solche „Symphoniae tacrae"

hat tu dieser Zeit Johann Gnbrieli (starb 1612) mit Cor-

nelt- und Posaunen- Begleitung, auch mit Violinbegleitung

gesetzt, welche auch zwischen den Gesangslellen sich zu-

weilen hören Hessen. Als dio Instrumentalmusik anfing,

sich nach und noch mehr zu entwickeln, 60 arrangirle man
berühmt gewordene Gesangwerke für allerlei musikalische

Instrumente und benannte diese eingerichteten luslrumen-

talsätze ebenfalls wie jene Symphonien oder Harmonieen.

Aus diesen entwickelte sich dann unsere jetzige Inslrumen-

talform der Symphonie, wie in neuester Zeit aus dieser im
Verein mit den vollstimmigen Vocal-Symphonien die gros-

sem, epochemachenden Symphonischen Tondichtun-
gen Fr. Liszt's hervorgegangen sind.

Den Symphonischen Gesang in der russischen Kirche

führte besonders Nikon, Patriarch von Moskau in der er-

sten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein. Der Forlschritt in

der harmonischen Kunst in den früheren Jahrhunderten

darf weder den Italienern noch den Niederländern nachge-

rühmt werden. Nach den schriftlichen Uebarlieferungen

Franeo's von Cölo, gebührt vorzüglich den Deutschen der

Ruhm, die Entdeckungen and Grundsätze aufgestellt zu ha-

ben, welche zur Einführung und Vorwärlsbildung der Men-
sural-IMusik und des Mensural-Sysleras nolhwendig waren

und dies nach Kiesewetler'a Geschichte der europäisch-

abendländischen Musik durch den Niederländer Guilielmus

Dufay (starb 1432) zumeist jene Vollendung erhalten ha-

ben soll. Hierbei kann ich nicht genugsam darauf hin-

weisen, wie die Deutschen die Tonkunst zu der damaligen

Zeit ohne ehrgeizige Spekulation, nur aus Liebe zur Reli-

gion trieben. Diese Errungenschaft und die weitere Ver-

breitung und grosse Veredlung des geistlichen Gesanges

(Chorals) haben wir vorzüglich der eifrigen Liebe und

Dichtungskraft Marlin Lulher's zu verdanken, der selbst

componirend und Musik treibend, mit den vorzüglichsten

Cornponisten seiner Zeit in Verbindung stand, durch Auf-

munterung die Tonkunst in Kirchen und Schulen zu heben
und zu verherrlichen strebte. Diese geistlichen Gesänge
und Choralmelodieri der Deutschen aus dem 16. und

17. Jahrhundert gehören deshalb auch zu den erhabensten

B IiiIben unserer deutschen Tonkunst, die nirgends über-

troffen sind und wohl ninmals übertroffen werden.
Die Einflüsse derselben auf .das Volk waren so be-

deutend, dass man von Seilen der römisch- und grie-

chisch-katholischen Kirche sich dadurch veranlasst sah, die

liturgischen und religiösen Gesäuge dieser Kirchen einer

ernstlichen Verbesserung zu unterwerfen, zu deren AusfQh-
im 16. Jahrhundert Paleslrina in der römisch-katholischen,

und Nikon im 17. Jahrhundert in der griechisch-katholi-

schen Kirche wesentlich beitrugen. In der letzten Hälfle

des siebzehnten Jahrhunderls, besonders unter dem Cia-
ren Feodor Alexejewilscli , einein grossen Freunde
der Musik, waren die Singlehrer und Gesangsdirigenten

grösstenteils Polen und Klein-Russen ; und sie waren es,

welche statt des accentischen, den tactroässtgen (Mensural-)

Gesang einrührten. Russland hatte eigentlich niemals eine

besonders bemerkbare Musikculluf ; erstanden hier und da

auf seinem Boden bisweilen auch sehr achtungswerlhe, va-

terländische Künstler, die sich entweder im Gesang» oder
in der Instrumentalmusik hervorthaten, so halten einmal
dieselben sich meistenlheils im Auslande (Deutschland, Ita-

lien, Frankreich) gebildet und aoderntheils war ihre Anzahl
immer zu gering, als dass überhaupt das musikalische Be-
dürfniss dorl nicht stets und hauptsächlich hätte vom
Auslände her befriedigt werden müssen, und so wurde
auch im 18. und in diesem Jahrhundert die Kirchenmusik
der Russen, so weit sie nicht den CuKih und Ritus selbst

als ein mtegrirender Theti berührt, ebenfalls von dem Aus-
lande entlehnt, oder von den eigonen Cornponisten und
Directoren doch ganz und gar im Sinne dieses bearbeitet.

So fand gegen die Mille des 18. Jahrhunderts, unter der
Regierung der Kaiserin Elisabeth, der italienische Gesang
in die russische Kirche Eingang, und während der Regierung
der Kaiserin Cntharina II. vervollkommnete sich derselbe. Zu
den ersten Directoren dieses Gesanges gehörte der Italiener

Balthasar Galuppi (geb. 1703 auf der unweit Venedig ge-

legenen Insel Burano, weshalb er auch den Beinamen Bu-
ranello erhielt). 1765 nahm er ausserdem auf 3 Jahre die

sehr einträgliche Stelle als erster Hofkapellmeisler in Pe-
tersburg an. Er hat viele Opern und Kirchenmusiken com-
pouirl. Ausser vielen andern Kirchenarbeiien halle er für

die russische Kirche verschiedene Miserere, Kyrie, Cre-
do's etc. gesetzt. Auch hat er das grosse Verdienst,

einige tüchtige Kirchencomponislen gebildet zu haben. Zu
diesen gehörten unter den früheren besonders der Pole
Raczinsky und der Hofmusikus Beresofsky; unter den neue-
ren vorzüglich Demelrio Borlniansky, in Moskau um 1760
geboren. Wenige andere lassen sich diesen anreihen. Je
sellener in Russland, wie es die Erfahrung bis vor mehre-
ren Decennien lehrte, musikalische Talente erstehen, desto
merkwürdiger ist dio Erscheinung dieses weit berühmten
Cornponisten, der sich im Auslände und besonders in Ita-

lien uuler Galuppi (der 1785 zu Venedig starb) gebildet.

Zu dieser Zeit wurde Borlnianski schon in Venedig und
Mailand zu den besseren Operncomponisten gezählt. Nach
seiner Rückkehr aus Italien hörte er mit seinen Operator«-
posilionen auf und wandte sich ausschliesslich nur den
Kirchenslyle zu, worin er auch jetzt noch in Russlmid
für den ersten Meister gilt. Er hat viele Kircheucompor
silionen und geistliche Gesänge geschaffen, die auch io)

Deutschland eine weitere Verbreitung erhielten und auefy
vielfach zur Aufführung kamen und noch kommen. Ef
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wurde der eigentliche Gründer des russischen- Kirchchors,

der in seiner Weise Vorzügliches leistend, sich eines be-

deutenden auch im Auslände anerknnuleii Rufes erfreute.

Was Hnsslnnd sonst an Kirchenwerken besitzt, ward ihm
vou Ausländern geleistet, an denen es in den Hauptstädten

denn auch niemals fehlte. Lehrdens findet uwm in den

russischen Kircheu-Nolerrbücherri zumeist noch immer die

alte accenlische Musik ohne Tacteinllreilung nach verschie-

denen Singweisen z. B. die Säulen-Reise-, griechische-, bol-

gnrische-, kiewische Sangweise und andere aufgezeichnet

und noch mehrfach angewendet. Diejenigen Songweisen
jedoch, welche man bei den Russen die griechische nennt,

haben sich von ihren Nonnen entfernt und sich mehr den
Serbiern und andern slavischen Volkern, die sich tum grie-

chischen Lehrbegriff bekennen, erholten. Indessen besteht

diese Entfernung mehr in der Melodie, uud nicht in den
Tonarten und Pausen, welche auch bis jetzt noch bei den
Russen rein griechisch geschrieben sind. In den Versen
aber, sind, damit die Sänger nicht Pause und Uebergänge
verwechseln, dieselben ftir den Gesang mit Sternchen be-

zeichnet. Der Text des russischen Kirchengesnnges,
wie man die gante russische Kirchenmusik wegen
ihrer gänzlichen Enlblössung von instrumentaler Begleitung

eigentlich nennen soUte. besieht wie bei den Griechen, in

Psalmen, Lamentationen und verschiedenen dichterischen

Liedern, aus dem Griechischen übersetzt, oder nach ihrem
Muster slavonisch abgefassl Die Gesänge der russischen

Kirche sind alle prosaischen Ursprunges, obwohl einige aus
Versen übertragen sind. Eine Ungleichheit der Silbenzahl

io der L'eberseteung mit der des Originals hinderte indes-

sen nicht, die Singweise des Originals beizubehalten, weil

es in Reoitativen und gehaltenen Gestagen leicht ist, die

überflüssigen Süden einzufügen und die geringe Silbenzahl

zu dehnen. Der Russe singt, und das ist ihm die höchste
Musik; aber eine so entschiedene Vorliebe er auch für die

Vocalmusik hat, bewegt er sich doch nur in einem beson-
deren engen Gebiet derselben. Nach Borlniansky war es

zumeist der 1790 zu Revnl geborene General Alexis

Lwoff, welcher als russischer Componisl und seit 1836 als

Direktor der kaiserlichen Kapelle der kirchlichen Hofsänger
eich grosse und anerkannte Verdienste um den russischen

Kirchengesang erworben hat. Ganz besonders zählt zu
diesen Verdiensten seine Harmonisirrmg der „griechischen

KirchengosAfige" in 13 Bänden, die Instruction für die Sän-
ger im Kirchoi^esenge und die Stiftung der Willwen- und
Warenfonds, der Lehrer, Unterlehrer und Singer des Kai-

serlichen Kirchchor*, die bämmtlich noch besser bonorirt

werden, als der Dirigent, der Gesatujlehrer und die achtzig

Sänger unsres Königl. Domchors.

Ausserdem erfreute sich General von Lwoff eines be-

deutenden Rufes als Violinvirtuose und trug er in früheren

Jahren mit grosser Meisterschaft und ausserordentlichem Erfolg

Concerle eigener Composilion und solche von Viotti, Bnillot,

Spohr, Rode, Lipinski u. A. vor. Auch errichtete er eine

Klasse für Instrumentalmusik und interessirto sich ungemein
für die russische Mililairmusik nach preussischen Mustern.

Seine mehrstimmigen Kirohengesänge und Molellen sind in

lateinischer Sprache erschienen. Von seinen Composilionen

ist ein russisches Volkslied, nach Text von Shukowski,

„Gott segne den Kaiser" in Europa populär geworden.

Dieser berühmte Componist hat deshalb von den beiden

Kaisern Nikolaus I. und Alexander IL eine Menge auszeich-

nender Beweise erhallen. Der letzle Beweis kaiserlicher

Huld bestand darin, dass der Componisl, General v. Lwoff,

von seinem Monarchen im vorigen Jahre nach 25jührigem

Wirken seines Posleiis als Direclor der kaiserlichen Kapelle

der kirchlichen Hofsrt*rigcr mit dem Ehrentitel eines Senators

und „liaitre de la Cour" enthoben wurde. Sein Nach-

folger in dieser Stelle ist der Geheime Rath Bachmet ieff

Wenn der Gründer und erste Dirigent unseres welt-

berühmten Domchors, der am 18. April v. J. verstorbene

Musikdireclor Aug. Neilbnrdt mir sagen konnte, der zwar
einfache, aber erhebende, rituale Kirchengesang der russi-

schen HofsAnger in Petersburg habe im Jahre 1846 auf

ihn einen bleibenderen und belebenderen Eindruck und Ein-

fluss ausgeübt, als der 1857 in der Helerskirche zu Rom
gehörte Castraten - Gesang der 32 Sixliner, so heisst das,

der Kaiserl. Russ. Hof- und Sängerchor leistete unter sei-

nes berühmten Direclors v. LwofTs Leitung Bedeutenderes

als die sogenannten Sixtiner. Namentlich konnte August
Neithardt nicht genugsam die fabelhaft starken und tiefen

Stimmen der Bnsssflnger rühmen, welche volltönend, fast

orgelarlig das Contra A, G und F sangen. Mit Staunens-

werlher Fertigkeit versleben die russischen Basssfinger

sogar noch auf das Contra A io der vernehmlichsten Weise
zu psalraodiren.

Der zeitige erste Dirigent unseres Domchors, Musik-

Direklor von Herlzberg. welcher im vorigen Jahre ebenfalls

diesen russischen Hof- und Sängerchor aus eigener An-
schauung in Petersburg gehört hat, bestätigt dies. Mithin

stände immer in erster Linie unser KOnigl. Domchor, im
Geiste und Sinne A. Neithardl's seit drei Jahren gediegen

und umsichtig vom Musik-Dir. von Hersberg geleitet, in

2. der russische Hof- und Sängerchor in Peterburg und erat

in der 3. Linie die dürren Ueberrcsle des einst berühmten,

römischen Caslraten-Gesaoges.

Nach dieser Auseinandersetzung glaube ich annehmen
zu können, da unser KOnigl. Domchor mit Recht als welt-

berühmtes Muster für alle ähnlichen Institute hingestellt

wird, dass Musik-Dir. v. Hertzberg im Jahre 1861, nach

18jfliirigein Bestehen des Domchors, selbstverständlich nicht

mehr den Nutzen und die Eindrücke aus den Leistungen

der russischen HofsAnger wird gezogen haben, welche im
Jahre 1846. also nach erst 3jährigem Bestehen unseres

Domchors, für A. Neithardt auf die Entwicklung und För-

derung desselben noch von Einfluss waren.

Berlin.

Revue.
Der Abend des 20. Mflrz rier noch einmal den Höhepunkt

der scheidenden Saison in Erinnerung, indem drei Aufführun-

gen auf einmal die Gegenwart der musikalischen Kritik bean-

spruchten: die Vorstellung des „Propheten" mit Hrn. Fcrenczy

,

das Conecrt der Gebr. Ganz im Concerlsaale des K. Schau-

spielhauses und die Aufführung des durch Herrn W. Rust re»

sliluirten Bachvereins.

Wir begionen unsere Wochenschau im K. Opernhause

mit Meyerbeer's jüngster grossen Oper. Dieselbe ist schon

oft besprochen, uud wir haben nie verhehlt, dass gerade die

Aufführung dieses Werkes eine der schwächsten Leistungen

der Holbühne ist. Die Mitwirkung des Herrn Ferencty war

keineswegs geeignet, mit den execuliveii Mängeln zu versöh-

nen, wie es etwa Irüher die geniale Darstellung der Frau

Jachmann-Wagner vermocht halle. Was wir über den Gast

in der dankbaren Rolle des Arnold gesagt, das bewahrheitete

sich aufs Eclatanlcste in der schwierigen Parthie des Johann

von Leyden. Schade, dass so reiche Slimmmillel an einer

ungenügenden Ausbildung Ober kurz oder lang kläglich zu

Grunde gehen mausten! Wir wollen indessen nicht verkennen,

dass, wenn in ihrer Totnlwirkung auch diese Rolle weniger

befriedigte, wir gerade ein sichereres Maasshalten mit den na-

natürlichen Mitteln, und häufiger einer künstlerischeren Aus-

J3«
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drucksweise begegneten, welche auf sorgfältigere Vorstudien

schliefen lusseu. — Di« Bertha saug Ut«txnal Frauleiu

Pollack, wodurch die Vorstellung ebeu auch nicht gewann.

Erfreulicheres bot der Abend de* 21. d., der Douizetti's

lange nicht gehörten „Liebeslrank" und als schönste Würze

desselben Frl. Art dt als Adino brachte. Frl. Arldl mit ihrer

Vollendung in Allem was die Technik Schwierige« fordert, mit

ihrem eminenten Geschmack und zierlicher Darstellungskunst

im Verein mit dieser frischen, graziösen Musik, einer Perle

unter Doiiizclli's Schöpfungen, ujusste ausserordentlich erfri-

selten und nnimireii. Da« Publikum war denn auch enthusia-

stisch angeregt und kunnte iu der meisterhaft vorgetragenen

Arie „Prendi" keine Grenzen des Beifalls finden. Wir danken

der Fürsorge der K. General-Intendantnr noch ein viermaliges

Auftreten der gefeierten Künstlerin und dürfen mit Sicherheit

berichten, dass man es versucht, sie dauernd zu fesseln. Hr.

Formcs halte, als Nemnrioo einen schwierigen Stand neben

der Gehuldiglcn, jedorh zog er sich mit Intelligenz aus den

Schwierigkeiten, welche seiner Stiramo namentlich die Transpo-

sitoneo iu den Ensembles mit Fraulein Arlot stellten. Ur.

Uetz war dem Belcore nur Iheitweise gewachsen ; verschiedene

gelungene Momente entschädigten nicht für den Gesang, der

noch Vieles uud für die Darstellung des galanten Sergeanten,

die noch Alles zu wünschen Übrig hess. Dagogen gab Herr

Boat den Dulcnmara sehr lobenswerlh durch seine Komik

und Derbheit, die neben jeder anderen Adine vielleicht

zu schroff erschienen wäre, neben der Meisterin aber einer

frischen und natürlichen Darstellung jedoch vorzüglich reussirto.

Am 17. d. M. wohuten wir einer Prüfung des Kolzoll'-

schen Gesang- Conservaloriums bei, welche dem Hörer sehr er-

freuliche Resultate darbot. Das Institut, obwohl erst aeit Jah-

resfrist bestellend, ist im besten Gedeihen begriffen. Das der

Einladung beigegebene Statutenprograroni giebl Ober Zweck und

Einrichtung der Anstalt ausreichende Mittheilung, und wir kön-

nen nach genommener theoretischer und praktischer Einsicht

das Institut, an dessen Spilzo ein bewahrter, tüchtiger Säuger und

Gesanglehrer steht, wohl empfehlen. Die Prüfung begann mit ver-

schiedenen Solfeggien von Minojn, N«va etc., welche unitono

Iheils von allen Schülern, llieils von den Sopranslimmen und

Altstimmen für sich vorgetragen wurden. Hier überraschte die

Uebereiiistinimuiig der Stimmbildung, die Gleichmassigkeit der

Nuancirung und Detaillirung, welche einen günstigen Eindruck

erweckten. Darauf folgten acht Solovorlrflge, die wir kurz

analysireu wollen. Nu. 1. „Die Taubenpost", ein einfaches

Lied in F-dur, von Frl. Kolzoll, mit etwas zaghafter aber an-

sprechender Stimme, welche die Elemente der Vulubililit er-

kennen lies», vorgetragen. No. 2. „Canzonetla" in D-rooll,

' von Gordigiani. Frl. Elster zeigte in derselben eine starke,

vielversprechende Stimme, gute Tonbildung, deutliche Textau»-

»prache und Sinn für gefühlvollen, nüancirlcn Vortrag. Nur

muss die Intonation noch lesler und sicherer werden. No. 3.

„Nuclitlied" von Mendelssohn, gesungen von Frl. Scheel,

einer liefeu, vollen Stimme, die momentan etwas verschleiert

klang, und iu der Intonation ein wenig achwankte. No. 4.

Lied von Reissiger in B-dur. Frl. von Herzberg, ein schöner

All, trug es hübsch empfunden, einfach, und mit recht guter

Deklamation vor. Die Genannten, sAimnllich der Elementar-

Klasse angehörend, g.-tbeo durch ein schön gebildetes Porta-

mtnlo zunächst bestimmte Hoffnungen für eine erfolgreiche

Weiterbildung. Höhere Ansprüche befriedigte zuerst Frflul.

Reioecke, eine liefe, slarke und biegsame Stimme, welche

ein Lied von Schubert mit bestimmter Nuancirung, abwech-

selnder Tonfärbuug und vortrefflicher Declamation sang. Frl.

Ronneburger ist ein hoher Soprnu, von etwas scharfer und

spitzer Klangfarbe, die zu verwischen Aufgabe der Methode

sein wird. Frl. Carl b er g sang die letzte Arie der Susanne

aus „Figaro", Di« Stimme ist schön und stark; der Vortrag

war der Aufgabe trefflich gewachsen. Es bleibt nur eine glei-

chere Gesimgstnanier und Egalität in der Behandlung der ver-

schiedenen Stimmlagen zu wünschen übrig. Den Schluss der

Prüfung machte ein Terzett aus der „Znuhcrflüle", in dem sich

Frau Promnitz als die aiisgcbildelste Dame der Anstalt be-

wahrte. Sie singt mit tiefer EmpCudung sicher und rein. Der

Klang der Stimme ist voll und doch sympathetisch weich, an

unsere Königl. Sängerin Frao Harriers vorteilhaft erinnernd.

Die Anwesenden waren von den Produktionen, gleich uns, «ehr

befriedigt und spendeten aller Orten Beifall.

Die Soir6e der Gebrüder Ganz hatte den Cnnertsant voll-

ständig gefüllt, was wir mehr auf Kosten der rennmmiileu

Leistungen der Conrerlgeber als auf das etwas «inseitige Pro-

gramm zu setzen haben, auf welchem der Name Moritz Ganz
als Cmnponisl von fünf im Werthc sehr ungleichen Nummern

denn doch zu stark excellirle. Man begann mit zwei Sfltzen

des schönen C-moll-Trio \wx Mendelssohn, deren gediegene

geistvolle Ausführung durch die Concertmeister Rehfeld, Moritz

Ganz und Hm. Eduard Ganz in uns das Verlangen nach dem

ganzen geistvollen Werke erwerkte. Fr. Cassh sang das

Arioso der Fides in Fis-moll von Meyerbeer mit entzückendem

Ausdruck und künstlerischem Verständnis«, so vollendet, dass

der Beifall nach Verdienst ein srllcuer anhallender war und

sich kaum nach dem Wiedererscheinen der Sängerin be-

schwichtigte. Auch Hr. Wowurski glänzte mit einem schön

empfundenen Lied mit obligatem Cello von Ganz in edelster

Weise. Hr. Concertsieisler Moritz Ganz steh! in der Reihe der

ersten Cellisten der Gegenwart und mit Recht, denn er 'ist,

was bewundernswerte Technik und, worauf wir noch mehr

geben, was einen schönen, ausdrucksvollen Gesang anbetrifft,

unübertroffen als eine Zierde der K. Kapelle. Seine Composi-

tionen, Concert in A-dnr und der Traum, eine Fantasie inler-

essireii dagegen höchstens durch einzelne Züge und Wendun-

gen. Etwas Wunderlicheres, wie dieser gnuz unsystematisch

componirte „Traum" ist uns noch kaum vorgekommen. Er

beginnt in D-moll und schliesst in G-dur; zwischen diesen

beiden Extremen durchlauft er fast den ganzen Quintencirkel

gebräuchlicher Tonarien mit Melodien und Phrasen. So folgt

auf D-moll — G-dur, (elfenmassig, allzu handgreiflich an den

Eingang der Summernachlstraum - Ouvertüre erinnernd), und

dann in langem Zuge Es-dur, C-dur, C-moll, E-moll, H-dur,

B-dur etc. Hr. Eduard Ganz bewahrte sich als intelligenter,

gründlicher Pianist, sowohl im klaren und ruhigen, der Aufgabo

vollkommen gewachsenen Vortrag der kleinen E-moll-Sonale

op. 00. von Beelhoven, als der Transcriplion des Liedes

Santa Lucia, von W. Ganz, einer Überaua brillanten und an-

sprechenden Saloncomposition. Sein Vortrüge fanden gleich-

fall» grossen Beifall und wurden mit Hervorruf belohnt d. R.

Hew-Torker Correspondeni.

New-York. den 6. Marz.

Nicht etwa, um Ihorn den Schluss der kaum begonnenen

Italienischen Operosaison anzuzeigen, achrribe Ich, nicht um

wieder die Traviala uud Brignoli zu behandeln, mit welchen Ich

Ihre Lesar lange geoug gepeinigt habe. a»iid«rn Ober dl» Con-

cerlaufrübrungts zu berichten, welebe den Monat Februar zu
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ilum ergiebigsten un<l interessantesten des ganzen Winters mach-

ten. Uaeere musikalischen Zustünde zeigten «leb Im Herbst« so

z»rrOti«t. da« Interesse de« Pul.l kums schien durch dl« poliii-

(«tiMi Ereignisse «o absorbirl, dm» Niemand od musikalische

Soireen deokeii moebl«. Mit dem Jahreswechsel ergriff ein neu«r

Geist unsere Künstler; drr langen Unlhiitigkell müde, beschlossen

•1«, tu eyelisrheii Coueerten dem Thaile das Publikum«, welches

noch für KunateiodtOcke empfsnglieh lat. Ibra Talente vorzufüh-

r«u. Die llerrru Mills und Gebrüder Mollenhauer veranetel-

Irtan jetzt elassische Soireen, und zwar vor einem kleinen, aber

eu-gewahlle« Auditorium. In dam aralen Concert wurde*

Beelheven'a Quartal! in K-raoll und Schumann*» herrlirbee Quin-

tett in K« zur Aufführung ««-bracht. Ausserdem spielten die Her-

ren Mille und Ed. Mollenhaimr zum aratrn M»!» In Amerika eine

Sonate für Piano und Viollna ton N. W. Gada. Seit Satter"«

Abreise aua den Var. Staaten Ist Mills hier dar bedeutrnd«te>

Pianist. Saiter allein Ob«tragt« Ihn durch den Geis', den er

den Vortrag» tu verleihen vtuisle; Mills pflegt nicht so sicher

xu eooeipireo, aber nach längerem Studium einer Compositum

bat er dieselbe genau inne, und giebl sie so klar In Vortrag uod

Ncmocirung wieder, dass mm ihm Aorrkaunuog zollen musa.

Mills kam »or drei Jahren aua Laipx'g, wo er sludlrte, hierher,

und fAbrte sich durch des Scbut»«oo'«ohe KUvierconoerl höchst

vortheilbafl hier ein; Seio Ruf hat seitdem sugettommeo, sodass

er j»txl tu den gefeiertsten Pianiaten Amerika'« iJIhtr. Mein Be-

richt wird «leb übrigens ausschliesslich mit Pianisten besehsftl-

gen massru, und so bedauerlich diaa mir l»t, «o blo Jet» j-dem

Künstler Gerechtigkeit etbald ig. Ihn dem europäische!» Publikum

vorsu'Ohrcti. — Im dritten Philharmonischeu Coorerl machte

eii» junger Pianist aus Berlin, Eroal Harlmann, ein Schüler

von Kullak aein Drtal. Eine gawies« Aeiigsllichkeit dea jungen

Künallera ist erklärlich. Rechnet man die rrsultlreodeii pbyel-

acheu MAugi-l ab, «o umss mao gestehen, daas llr. Hertmann in

dem ersten Sali» de« Br»tho»au'sehen C-uiull-Conerrls, sowie

iu einer Lisxt'sehen Polonaise ein reich»« Talent bekundete, da«

eine gros«» Zukunft verborgt. — Am meisten »on alch reden

uiMbl der Pianist Gotlsebalk, welcher llavaoa verlassen, um
steh einmal seinen freunden in den nördlichen Staaten wieder

tu prisenlireo- Lange schun war aeioe Ankunft versprochen

worden, aber der Eintritt der Krlrgserelgulsse verhinderte Ihm

daran. Jetzt lat er da und »war mit allen seinen «paoischen

Ordee, so das« er sieb: La CknaUtr QflMkmUt dt Umiiw nennt.

Iii Havaoa war er Kapellmeister eines xor Hälfte aua Negern be-

stehenden Orchester«; hier tritt «r ala Pianist auf, uud hoffl« auf

gleich berxlirheu Empfang wi» fronet» 0 Täuschung I Sein «r«le«

Concert war leer, troll aller In den Zettangan vorangegangenen

uaainnlgrn Artikel Aber den Künstler selbst, wie Ober die Kunst

das Klavierspiel««. GolUehalk, wie alle Diejenigen, welche mehr

Klavierpauker als Muaiber sind, spielt» in «einem ersten Con-

cert» nur »Igen» Compositiooeo, oder wvoigstene eigene Arran-

gement«, Wie Teil-Ouvertüre, Rlgoletlo-r «ntasie, Jfaraaares AtoUtn»

PatiortUa e Cavaliete uud «einen seil Jähen hier abgetragenen

„Banjo**, eine Imitation jenes Negerintlrumenta, welche« einem

Europaar Mark und Bein erschüttern kann. Gotlsebalk Ist sIs

Künstler derselb» geblieben, der er früher war. Im Vortrage

von kleloea mu«ik«li«eh«o Bjoulerleu tat er vitllelcht unerreich-

bar; er versieht zu modulirm, und bringt Iii« und da kleine Ver-

zierungen an, die allerdings frappireu. aber durchaus nicht zu

fesseln »ermogeo. leb glaube deshalb kaum, rlsa* Gotlsebalk

hier besoodera reuasiren wird; seil »einer letzten Anwesenheit

haben aleb die Zeilen geändert, d. b. wir haben selbst tüchtige

Pianisten bekommen, und die fade Seloamuslk isl Gottlob un-

modern geworden. Oie Scbatteuaeiten dt« Concrrls In vokaler

Beziehung wurden durch Miss lllnokly und Sign. Manousl
rrprAsentirt. In aller Kürze «ei hier erwilhnt, [dass Miss Hinckly

oder Mite, lurli, — wie sie wollen — den Bassisten Susloi

gehtiratbel, aber als Künstlerin ihren früheren Namen beibehält.

Zwei Coneeite verdienen iioch Berücksichtigung, und iwar das

bereits erwJthnte Philharmonische Concert uod eine Soiree des

Mauncrgesangvereios Arlon. Das Philharmonische Concert brachte

von grosseren Werken die Sinlonie lu D-moll von Schümann*

Serenade in A für kleine* Orchester von Brahma, und die Ouver-

Ore zum „Beherrscher der Geister", von Weber. Oes Orchester

unter Bergmann's Leitung, cxrelllrle namentlich In dem Vortrage

der Schuniaun'ai hen Sinfonie, die oAuilicb als Lieblingspircn

hiesiger Kuasifreunda bei jeder Gelegenheit execullrt Wird, und

deshalb wie aua einem Guase klingt. Dss Programm des Arlon

outer AnsehO'x's tüchtiger Leitung war mit Geschiek zusammen-

gestellt, und die Wahl der Männer • ChOre zeigte den ernsten

Willen mehr zu leisten, als dem gewöhnliche« vlerstlmmmlgen

Mftniiergctang »igen zu aein pflegt. So z. B. börteo wir den

Sehubert'scbeo Doppelchor-Gcseng der ,,Geister Ober dem Was-

ser", desselben Meisteis „Nachtgesang im Walde" für MAnner-

ebor uod vier Horner, daou ein Chor mit Horobegleiluog aus de'

„Rose Pilgerfahrt etc." Der Verein bewahrte aein« Tüchtigkeit

auch In diesem Coaeert» wieder, und errang reichen Lorbeer

Da« Cuneert wurde durch die Herren Milte. Hertmann und Braun

Wolleohaupt, Henry Molleuhauer und Lehmann unterstützt. Nur

eine Schwäche hatte da« Concert aufzuweisen, und dies« wsr in

Grstsll einer Dame, einer Schülerin von Leser In Frankfurt a. M-

rrl. Dietx; sie sang ein Lied ton Aloys Hannes, und selbst ihr

angenehme« Aeusaere konnte den Obleu Eludruck, welchen Ihr

Gesang hervorbrachte, nicht verwieeben. Von dem zu anbellen-

den Preise für die beste Nationalhymne ist noch Immer keine

Rede. Man *«h«lnt es mit dem Versprechen da« Praises bewen-

den lassen zu wollen.

*tX\93M

J. F. H a 1 e v y.

Eine traurige Nachricht durcheilt die KunsIwelL Halevy,
drr Coinponist der „Jüdin", des „Thals von Andorra" dea
„Blitzes" und der „Jaguarila" isl nicht mehr. Er alarb am
17. d. zu Nizza, wohin er geeilt war, uro ein kosl bares Lebet)

zu erhalten und zu starken, das mehr von der Arbeit als vom
Aller gebeugt worden war. Sein Tod schlügt eine beklagens-
werte Lücke, gleicherweise der Acadetnio der Künste, dem
CooservBlorium, der Bühne, seiner Familie, der ganzen Musik-
welt. Frankreich insbesondere verlor in ihm einen der Haupl-
reprisen lauten der modernen dramatischen Musik, an den bis-

her noch keiner seiner Nachfolger und Schüler hinanreichle.

Heute, unter den ersten Eindrücken dieses Verluste«, kaen es

nicht unsere Aufgabe sein, eino Würdigung dieses reichen Künst-
let lebens zu treffen; Andere werden Ober dies kostbare, dem
Fleis* und der Arbeit gewidmete Leben schreiben; sio werden
von den seltenen Erfolgen berichten; sie werden die lange Liste

seiner Arbeiten aufführe», nicht bloss seiner musikalischen, dio

zuuochst seilten Ruhm hegt findet haben, sondern auch seiner

literarischen, die im Auslände noch nicht genügend geschützt

sind; kurz, sie werden zeigen, dass dieses CO Jahre hindurch

rastloser Thllligkeil gewidmete Leben der Kunst wahrhaft ge-

nützt hat. Halevy ist nm 27. Mai 1799 zu Paris geboreu. Im
10. Jahre trat er in das Conservaloriuui und machte seine

Hmiplstudien bei Cherubim, dem grossen, von ihm bis zum
Tode verehrten Meister des Cunlrapuokls, der auch der erste

Prophet seines zukünftigen Ruhmes war. Zwanzig Jahre alt.

xtewann er den ersten Preis des Conservatoriuma, der ihm die

Mittel an die Hand gab, auf zwei Jahre nach Italien iu gehen.

Die JQdin, der Blitz, Guido und Ginevrn, das Thal von An-
dorra, die Dreizehn, die Musketiere der Königin, die Königin von

Cypern, Jaguarita, die Magicienne etc. zeigen in reichem Mansse
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die Frücht« diese* Aufenthalt«. Im 34. Jahre wurde er Profes-

sor des Conservaloriums. im 37. Mitglied der Academie und

»piler ihr lebenslänglicher Secrelair. — Seine musikalischen

Werke sind genugsam bekannt und gewürdigt, weniger seine

Kterarisch-didaklisclien, unter denen die „Ucture* vturicaiei"

obenan stehen, wie auch seine Kritiken und seine Reden in den

öffentlichen Sitzungen der Academie, die einen lohnenden Ulick

in sein tiefes Wissen und seinen schönen, edlen Charakter wer-

fen lassen, weiter bekannt zu sein verdienen. Frankreich wird

lange Trauer um den grossen Künstler tragen müssen, und die

ganze übrige Welt wird ihm ein dmikbnres Andenken bewahreu.

Ein berühmter französischer Kritiker lassl die Werke Halevy's

den Uebergang von der französischen zur deutschen Schule

bilden. Nicht mit Unrecht. Obgleich der Verblichene auf fran-

zösischer Erde erzogen worden, war seio Charnkler. sein gan-

zes Wesen doch von jener Gründlichkeit durchdrungen, die des

Privilegium der Deutschen zu sein scheiot. Allerdings waren

Halevy's Vorfahren Deutsche. Niehl allein durch seine Werke
übrigens behauptet Halcvy einen Ehrenplatz in der Musikge-

schichte, sondern auch durch seine Schüler, welche eine Art

Schule für sich bilden. Es sind berühmte Nsmcn darunter, so

die Herren Gounod, Masse, Basin, Gautier. Deffes, Deldeves,

Cohen. Dancia, Nibelle, Batiste. Mathias, Hignard, Bazile, R.

de Vilbnc etc., die seinen Ruhm »unliebst auf die folgenden

Generationen Obertragen werden. Ilalevy wurde 1835 Rilter,

1845 Oifizier der Ehrenlegion und ist seit 4 Jahren Comman-
dern- dieses Ordens. Auber, Uirector des Cotisenaloriuros,

soll einst gesagt haben: „ilalevy, kein Anderer, muss einst

mein Nachfolger sein!" Trauriges Geschick, das mit den

Absichten der Sterblichen spielt, wie der Wind mit lockerer

Spreu! H. M.

Nachrteh i»n.

Berlin. Zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages Sr. Maj.

des Königs fand Im Kgl. Palsls eine musikalische Uiil*rh*ltun

g

unter Dlrecllon des K. Ganeral-Muaikdir. Dr. Meyerbeer sialt,

bei der ausser der K. Kapelle die Damen Artöt und Harriers

und die Herren Kraute, Krüger und Salomon mitzuwirken

die Ehre betten. Zur Aufführung kamen: Arie aus dein „schwar-

zen Domino" von Auhrr (Kraul. Arid»), Duell aus dem „Llebes-

trenk" von Donitettl (Frl. AM Ol und Herr Kraute), uod Quartett

/tue „fligoletlo" von Verdi (die Damen ArtAl und Harriers. Herr

Kroger und Herr Salomon). Da* Coneert scblets um l| Uhr

Nachts.

— Frl. Pollack verlaset die K. Sühne; sie ist bereits In

Rotterdam engaglrt. Ein Gleiches verlautet von Frl. de Ahna.

welche Ihre Gehalttantprnche allzuboeh gesteigert bat An Ibra

Stelle soll Frl. Sulzer aus Wien traten.

— Zu den Gaafplel der Krau Jaonee-Krall Im Monat April

werden Im Krtedrleh-Wllbelmstrldlisehen Thealer zwei gute alte

Opern: „Die Schwelzerfamilie" von Weigl und „Die schone Mül-

lerin" von Paisiello eiostudirl. — Dt* Mutikfreuarie erwarten den

1ml i« hteo Gaal uud die reoovtrteo Opern mit freudigem Interette.

— Der Geburtstag Sr. Maj. de* König» am 22. d. wurde

festlich begangen. Die sRmmllleben Tbesler Berlin» gabeu Vor-

atelluogen, voo Ouvertüren und fesilieben Prologen eröffnet Di*

K. Oper ball* sur Felar des Tages Mozart'« „Tllu*" gewählt, dem

•io Prolog von 8. voo Lepel und auf stürmisches Verlangen die

Nstlonsthymne voranging.

— Hr. Ed. Ba Ilm oller aua Dresden veranstaltete am 16.

im Viclorialheater ein Coneert, In welchem er »ich «U Compo-

nlsl und CUvIerapirler vorführte. Hr. ßullmülii-r sebeint keine

richtig» Vorstellung vom Berliner Publikum gehabt zn haben, er

würde sonst »ein Cooeert, Welches Ihm nebst bedeutenden Ko-

tten (das Theater allein bekam 300 Thlr.) nur die Geauglbuuog

verschaffte, vor eleer Antabl FreibUUts zu erscheinen uod von

der Kritik seuooeud igoorirt zn werden, unterlassen habe«.

Königsberg Als Frau Floth In den „lustigen Weibaro
von Wiodeor" hörten wir Frl. Seelig. „Da* unterbrochene

Opferfest" ging zum Beelen des Musikdlreetor Hrn. Sieber gut

in Scene.

Dresden. Zum Nechfolger des Herrn v. Lflltlehau als In-

tendant dea Hollbealers ist der Obereppellalions • Geriebtaralh v.

Köooarltz ersannt worden.

Hannover. Es verlautet, dass Joachim den nachgesuchten

Sjahrigeo Urlaub »rbalUn habe, daas man bei Hofe aber darAber

verstimmt »ei und die glnzliche Eollassuog Ihm nachgesandt

werden solle. (Sigoale.)

Akademie wurde dureh eine vortreffliche Vorführung der Sym-

phonie In Es von Mozart eröffnet; besonders regten die gefälli-

gen, so seböo wiedergegebeneo Melodien des Scherzo allgemein

an. Ein Septetl von Hummel fand io Folge der praeiaeo Aua-

führung durch dl« Herren Barmano juu., Stellmeier, Vita-

tburu, Strauss, Thoms, Werner, und Siegler vielen Anklang.

Das vocale Element ward durch Frl. Stehle rvpraeeotirt; «e-

selbe sang eine Arie aus Mozarts ..Ceti/«* teile" uod zwei Lie-

der Clireheos aus „Egmoal" von Beethoven. Der Entbusiasmu»,

der sich rar Frl. Stehle Im Theater kuodglebl. zeigte aieb auch

im Coucerlssai. Frl. Stebl* wurde mit Beifall überschüttet und

da* eeelenvoll vorgetragene „Freudvoll uod leidvoll" moaale st«

wiederholen. Den Schlots bildete eine Ouvertüre voo Kiel.

- Der verwichene Monat brachte ausser den vorzüglichen

Aufführungen von ..Hgaro'a Hochzeil", „Oberoa", „Bichard Lö-

wen hart": 4 Wiederholungen des Gounod'sehen „Kaust" und

„Nachtlager von Granade", worin Hr. Grüoewald, vom Regeos*

burger Sladtlbcater, als Prinz-Regent mit verdienten und dessru

sofortiges Kn^eineat erwarleu lassendeu Beifall gasllrte.

Stuttgart So maaniglaltlg die Upern sind, weleb* io den

leiden Woeben Aber untere Uabne sehntlen, so wenig ist im

Grunde, wenn wir uns oiebl in Wiederholungen ergeben wollen,

dnrübar zu hemarkeo. Dass „Troubadour", ..Kreuzfahrer", .Jü-

din", ,.Doa Juan", „Fidclio", „Martha" elr. unsers Sangaro zu

mehr oder weniger preiswürdigeu Leistungen Gelegenheit geben,

verlieht sich von aelbet uud ist des Breiten schon auseinander-

gesetzt worden. Was uaeer Orchester belriffi, so leistet es, wie

bekannt, Autgezeicboctea uod Ist über seinen Dirigenten beson-

der« auch deshalb aeelenvcrgoOut da Ihm die vielen Proben,

womit aioat Kucken dasselbe quölle, auf ein Minimum redoehi

wordeo. Ob diee bei grotaen Operu gan» am Platze tot, darüber

sind leider io den „Kreuzfahrern" und der „Jüdin" bin und wie-

der Manchem bescheidene Zweite) aufgetliegen.

Dürnberg. Herr Klodermann vom Müncheoer ilofthealer

bat hier mit grossem Beifall gmtirl. In dea Opern „Don Juan"

uud „Robert" ataod uoaere Primadoana Fr. Pelteokofer ale

Donna Anna und Alioe dem Gaste würdig sur Seite. Wir

haben una Über die hohen Vorzöge dieeer Künstlerin wiederholt

entschieden ausgesprochen und köunen daher nur beifügen, das*

wir durch Jade neue Vorstellung, bei welcher dieselbe mitwirkte.

In uneerem durchsu« anerkennenden Urlbeile bestArkt wurden.

Augsburg- Neulich wurde ein Oratorium: „Maria" vom

Doaiorganitleii Kemptcr aufgeführt.

Mains. Für die Zeil, dass unser Theater ohne Oireetor Ist,

bei Im Einverständnisse mit Letzterem die stödiiscbe Behörde,

die bereite seil längerer Zeit faeiiecb die ßnanelelie Führung

des Instituts bis zum Ende der Saison übernommen, den Capcll-

meister Hrn. G. Schmidt mit der leehnlseheu Leitung betraut,

ein Beweis, wie sehr es diesem KOnstltr gelungen, allgemeine
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Achtung und Anerkennung tu «rrlngto, di» ihm in gleichem

Maasae von den Mitgliedern de» Orchesters und der Oper, wie

von dem gssaenatten Tbeaterpuhlikum und drn Behörden iu

Theil geworden, so du«« ee der Wuosrh aller Kunstfreunde i«l,

diesen so bewAhrleo Dirigenten, der sueb als Compostteur einea

vorteilhaften Ruf«« eich erfreut, dauernd hier tu feaeeln.

Frankfurt «. M. Zur Feier der iweihuoderlste* Aufführung

de« ewig Jungen „Kreischau" wurde des bekannte Brakefsebe

Festspiel mit den Sern* Bildrrn, das t.ei drf 160. Aufführung der

Oper iu Scene geteilt und damals oft biut«r<rlu*ndcr gegeben

wurde» ist, wieder neu einaludlrt.

Mrcasen. Gast In „Dlnorab" Herr Zottineyr vom Hof-

tbeater tu Hannover.

Lübeck. Di« Irttte Zeil bat unaern Publikum wieder reich»

lieb Novltüleo gebracht uud daruoler tum ertlen Male tu dieaer

Saison auch eio« Oper „Oos GlOekeben dea Eremiten" von

Alme Maillarl. Man darf mit Uebeneugung sagen, das« diese

Novildt voraueslebtlleh «In gutes Repertoirestück werden wird.

Von den Hauptrollen der Oper crwAboen wir zuerst die Damen-

rollen, derao zwei sind, und unter diesen ist die bedeutendere

diu der Rose Friquet. Freu Podesta. diu Trägerin dieser Rolle,

verdient die vollst« Anerkennung, wrlebe sie auch übrigens von

Seitsn des Publikums durch Applet» und Hsrvorraf fand. Ol«

zweit« Dataeorolle. Georgette, helle Frl. Volk übernommen und

robrle dieselbe mit eloer *0 unbefangenen NalveUl und n»IOr»

lieben Komik dureb. dass ein wesentlicher Tbeil des reichlich

gespendeten Beifalls ihrem Spiele galt. Dt« hervorragendste

Maonerrolle ist der Dragoner-Uoterolttzier Belamy (Bsrttool; ei«

verlangt wie olle Rollen de« Stückes ein gewandtes Spiel und

Ist dabei auch im gesanglichen Tbeile besonders relob ausge-

gestaltet. Hr. Kreutzer war für dieas Rolle ein ganz vortreff-

licher RsprAseotaal in jeder Hinsiehl. Sylvaln (Tenor), der

eigentliche Liebhaber des Stückes, bal einige sehr dankbare So-

loatellen und gewahrte dabei Hrn. Hohn vollkommen Gelegen-

hell, die ganze Fall« «einer krArtigen Braslatlmm« bis In die

hüehtten TOue zur Geltung zu briogen, w«s besonders Im zwei-

ten Akte iu einem Duette mit der Rose Frlquet der Fell wsr und

Hrn. Usbn nebst Frau Pode«l« die Ehre einea Hervorrufe bei

offener Seen« zuzog. Die komische Parlhle (Teoor-Buffo) der

Oper iat der Pachter Thibaut, der Mano voo Georgelte; hier war

Hr. Haodricb an seiorm Platte. Die Cbüre wsreo wacker ein-

geübt und das Chorpersoosl wsr bemOhl, zur Gesaramtwlrkung

bslzutrsgen. Für die Inseeoirung der Oper, in Oeeoratlooeo wi«

In Coetüme«, wsr Aoerkenoeoswerlhes gethan.

Hamburg. Das Repertoire des Slssdltbeaters dreht« «leb

•usschliesslioh um „Faust und Margarethe'*.

— Nachdem d«s Siadttheater bei ausverkauften! Hause, der

fOofundzwaozigsteo Aufführung von Gounod'a „Faust" einen

restlichen Anatrieb verlieheo, gelangte eioe soder« Oper: „Di«

Fisehsr von Calaoaa", von Aiaiu Mmllarl, zur ersten Dar-

stellung. Wir finden I* der Composlllon ein Erzsugoiss echt

fraotüslsehen Gslslrs vor: munter leicht und Hudelnd, mehr auf

Augenblickliches Gefallen als auf oschhsltigen Eindruck berech-

net, aber immer gefällig und geaebmaekvoll, und ausserdem mit

dem grosse* Vorzug« versehen, frei tu sein von Effeotbescherel

ood rela von jeder Frivolität. So treffen wir Oberall auf An-

klAuge an wohlbekannte Melodien, aber im Nu entschwinden sie

uns wieder und gestalten sich zu originellen musikalischen Ge-

dsukeo von grosser Anmuth und sebüoer Wirkung. Dieses

Necken von Reminiscenten und der schnelle überraschende

Uebergang tu sclbststlodigea Mclodisn vexlcibi der Oper einen

•Ig«oth0ml!eh«fj Reit, und da In diesen Melodien such sin« ern-

ster« Tonflrbuog und «m tieferer Sinn tu Tag« tri», «o Boden

•och solidere Ansprüche ihr Reebt. Zugleich wird derjenige

Tbell befriedigt, welcher von einer muiiksllschen Neuigkeit so-

fort Etwas ueeh Hause mitnehmen will, denn die hervorragen-

den Weisen prägen sich leiebt dem Gedacfalolsae ein und aind

geeignet, schnell populsr ta werden. Die Hauptrolleo haben in

Frau Borcbers-Li ts und Hru. Borebers und Klein vor lüg-

liehe Vertreter gefunden, wAhrend für die gesanglich «Uerdlngs

ho bedeutende, eher In dl« Hsudlung eotsohetdeod eingreifende

Holle der Donna Carmen eine vollwichtiger* Representation zu

wünschen Ist, alc Frl. HelffHch.

Prag, In den „Hugenotten" sang Frl. Lueca die Valentine.

Das seltene dramatische Feuer, die frappante BOhoeoroutin« bst

uns ein erneutes luleresse eingeBOsst. Schade, das« di« hohen

Intervalle de« Soprans mehr scharf als intensiv »Ind.

— Der Anwesenheit des Frl. Lueca beben wir es ta dan-

ken, daaa wieder einmal nach langer Zeit Gloek's „Iphigenie Iu

Tauris" in Soeos ging.

Pari«. Im lelilen Cooservatolre-Conoerte ma«sts eio« dop-

prtchOrig« Motett« S«b. Back1
« wiederholt werden.

— Ueber dl« musik«liaeh«n Zusllod« von Paria tu «ehr«l-

ben, wl« es mein« Absieht war, Ist mir leider nicht möglich, da

mich unerwartete Familienangelegenheiten beute noch voo iiier

rufen. So Ist es gekommen, dass loh nur Gooood's «Was «V

Saba ein Pasdeloup'sohcs Siofoniecooosrt und «In« muslkslUcbe

Prob« In der Deutschen Lledertefe! hOr«o konnte, wahrlich tu

wenig Stoff, um damit ein« Correspoodent ta füllen, und so

will leb ihrem perpetuirllch«n Correspondonten, Hrn. S., der Ihr«

Interessen, wie ich zu sehen Gelegenheit gefunden, mit Fauer-

eifer vertritt, den R«og nicht ablaufsn. Seleo Sie d«b«r mit fol-

genden Notisen zufrieden. Soweit mein« K«nnlalss gelangt Ist,

bst mir das musifcsliscb« Berlin mshr bebegt, wie Paris. Du
berühmte Pasdeioup'sche Orchester hAlt keinen Vergleich mit

dem Lieblg'echon aa Praelsion und Disciplin aus und die Exe-

culioo der Orchestersachen Ist sin« nur mlltelmasalge. Dar Fiaaco

dar Aeiae «1* Smba ist Ihnen bereits gemeldet; leb bin aber über-

trugt, dass der Deutsche Boden dieser Arbeit günstiger «sin

würde, wenn nur der Text geschickt bearbeitet wird. Man bat

•Iso g«r keinen Grund über des Vorhaben der Grossherzogllcheo

Hofbflbu« iu Darmstadt tu liebeln. Welch« tisch dam riesenhaf-

ten Erfolg« des „Faust" auch dies« Oper tu bringen für «in«

Pflicht der Dankbsrkeit halt Ein Laad, dass den Ricotl. Tann-

bsuser, Lobeogriu goullrt, ist wirklich im Staude, auch für dl«

Gouood'scb« Oper zu schwärmen. — Die Pariser Deutschen Ge-

sangverelpe sind von Freuds erfüllt. Maestro Meyerbeer bat

ihaeo. nämlich dar Germania, dem Li«d«rkr«nt, der Liedertafel

und der Teutonia «eine neuesten MAnnsrchür« überreichen las-

sen, dl« mit Dankbarkelt und reuer eiosludlrt werden. Der Tod

Hslevy'a wird Ihnen schon gemeldet sein, ich habe mich, trolz

der betrübenden Nsabriaht, dach getraut, uad zwar Ober den

Nstioostslolt der Fraotosen, denn der Trauerfell bat «II«, nicht

blos dls musikslischeo Schichten der Gesellschaft slterlrt. Ls

jfsaare ReUvf. das Ist das Stiebwort, welches Sie übsrsll blsr

bOrso. Jeder Beeucher der grossso, komischen oder lyrischen

Oper kennt Ihn, liebt ihn und bewahrt ihm ein treues Andeoken.

Des ist ein sohünes erbebendes Naliooalgefübl. wl« Ich •• in

Deutschland noch vermisse.

— Halevy'a Leiche iat aus Nitza hier eingetroffen und «oll

am 24. d.M. auf dem Kirchhof Pire-Uekai* sein letzt«« Asyl fin-

den. Gant Paria wird dem Leichenzug« folgen, der «Ich prAoie

Mittags 12 Uhr voo der Acsdemi« aus in Bewegung selxL Ge-

neral MelUoet hat die dem CoirnnMileerder Ehteiileglon gebüh-

rende Ehrenwache, sowie mehrere Milltair-Musikeorps zum Gft-

lelto enlbolen und die KslssrL Familie wird ihre Wagan senden
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Der Groearabblnar bat gestaltet, deee »In Psslrn David*», De pro-

fmdiu in französische Varaa gebracht, auf dam Kirchhofe gesun-

gen Warden darf. Ea alnd vier Strophen, für dlaaa Trauerfrier

von vier Sehülern des berOhmtra Todten, nämlich Ch. Gonnod,

Victor Masse, Franz Bailo und Jnllua Cohtn componirt. Dcreelbe

wird von d«in geasmmlen Herrenpersouele der grosien und ly-

riaeban Oper und dea Cooaarvalorluma ausgeführt.

Die Baad*»* brachten eine neue Operette von Offenbeeh

„Herr Dunanao, Vater und Sohn", die ausserordentlich gefallen

hei, allabendlich daa Theater fOllt und aehr populär zu werdcu

Q.a»rtette für grossen

mit versiegeltem Hotlo versahen, par Adr.: KOnfgl. Musikdirektor

F. MOeke. Lindenair. 101, Berlin, einsenden und zugleich, rar

den Fall alnar etwaigen Rücksendung, alna Adreaaa angeben xu

wolleo.

Ueher die Brauchbarkeit der eingesendeten Quartette aal»

aebeidet eina Comraieeio» von Sachverständigen, zur Zelt aus

de« Herren Hofrapelltneialern Dorn ond Taubarl, den Profee-

aoreo Geyer und Grell und dem tduaikdireetor Ginrlg In Ber-

REPERTOIRE.
Dessau (Bofthealer). Deo 7. Febr.: Das Nachtlager von

Graoada. 12.: Dia JOdin. 14.: Orr Poaltllon von Loujumeau. 19 :

Slredella. 81.: Belmoota und Conatame. 28.: Dinorab.

D>6 s a e I d o r f. Der Nordelern, Oper von Meyerbeer.

F ro Iburg In Br. -Gau. In Vorher: Orpbeue von Offen,

bacb. — Fauat von Gouuod.

Hamburg (Stadllheelerl Zum 27. Male: Faust. — Dia

Flacher von Catania. — Salon Joschka.

Lübeck. Daa GlOekchen dra Eremiten.

Hilot Weiberlreus, oder Kaiser Conrad vor U'eiasberg.

Peath. Daphuia und Cblo*.

Weimar (Hollhrater). De« 5. Jen : Rieozl. 18.: Gustav oder

der Maskenball. 18.: Die weisse Frau. 19: Orpheus lo der

Hdlle. 26.: Guetav oder der Maskenhall. 29.: Die weisse Frau.

Den 2. Febr.: Der FrelsehOtx. 9 : Fausl (Oper*. 16 : Lobengrln.

83.: Fra Dlavolo. 26.: Fortonlo's Lied.

Der unterzeichnete Voraland beeilmrat nach vorliegendem

ßedürfnias, welche von den brauchbar befundenen Composlllooeo

In die Liedersammlung aufzunehmen sind und 1

aold rar jedee gedruckte Quartett an den <

Berlin, den 22. Februar 1661

Der Voraland de» AlArkiscbeo

F. MOeke.

Vorsitzender.

Aafraf aa die drntHchen Componlatea.

Der gegenwärtig aus etwa 50 Verainen bastsbenda MarkU
sehe S6n gar hu od beabsichtigt eine Liedereamuluog In zwang*

luaen Heften loa Selbatvarlage herauszugeben, welche nur

nal-Compoeitiooeo für MAnuerQuart.lt enthalten soli

Ea «fgebt hiermit naoh $ 8 der

Dan Sinfoniacoocura betreffend, welcher von der Geaellsebafl

der Musikfreunde ia Wien, eröffnet wurde, erlaubt eich die gefer<

llgle Dlraellou den P. T. Herren Tonseizern, welche Werke ein-

gesandt haben, Folgeodaa zur gefälligen Krnntntse zu bringen:

In Folge der aehr bedeutroden Anzahl der eingesandten

Werke (Ober dreieeig) tat ea den geehrten Herren Preisrichtern

nicht möglich gewesen, eine eingebende und gewissenhafte Prü-

fung In dar ausgesetzten kurzen Zeit vorzunehmen. Die Slnfo-

nieen wurden daher vor Kurzem erat vom dritten Preisrichter

remiltirt. Da dieselben nun noch an die zwei andereo versendet

werden müssen, und die Jahreeielt aehon bedeutend vorgerückt

Ist, so wird die Öffentliche Aufführung der nie relativ testen an-

erkannten Sinfonie erat Aufanga der nächsten Coocertsaiaon, Im

Spatherbate, aleltuflden können.

Wien, am 19. Marz 1862.

der Muaikfreunda

Kaiscrslaatra.

Verantwortlicher Hedactaur: Gustav Bock.

den 29. Marz 1892.
Abends 7 Uhr.

Im Saale des Königlichen Opernhauses:

(Zweiter Cyclus)
dar

fiömglid)f!t Capelle ______ _____
Besten ihres Wittwen. ond Waisen-Peitsions-Fonds. Kotzoltsches Gesang-CoDservatoriura

In unterm Verlage ertcheint mit Eigenthumsrecht:

üoataor No. 2 in A-dar
für 2 Violinen, Alto und Violonccll von

Joachim RaOT.

Op 90. Partitur und Stimmen.

J. Schubert/» «J* Co. in. Leipzig und New~York.

In allen Buch- und Musikalien-Handlungen ist zu

haben:

Schmidt, N. H , Gesang und Oper, 3. Heft. Magdeburg, Hein-
richshofen. 12 S«r.

Ii Sinfonie fC-moll) von L. Spohr.

8) Ouvertüre zum „Sommeraachtstrauni" von F. Meudelseohn-

Bartholdy.

3) Ouvertüre zu „Coriolati- von L. v. Beethoven.

4) Sinfonie IC-dun von Mozart.

Billets, ä I Thaler, sind in der Königlichen Hofmusikbaud-

lung des Herrn G. BocJi, Französische Str. 33r, und Abends an

der Kasse zu

Berlin (Aabaltstr. 3).

Am 3 April beginnt ein neuer Curaus. Honorar jährlich

80, 6« u. 40 Tblr., in vierteljährlichen Raten praenumerando zu

znhlcu. Ausführliches enthalt das durch den Unterzeichneten

gratis zu beziehende Programm. Sprechstunde Dienstag und

Freitag 1—2.

Berlin, den 20. Mfirz 1862.

h'otzolt.

Verlag von Id. lote * fi. Bock (6. Book, KOnigl. HoftnusikhAudlcr) in Berlin, rraniöaisebe Str. 33«. und U. d. Linden No. 87.

Onek .*» C t. Mali* ia Beel... Daiee See L»«ee Ho. «i
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Die musikalische Theorie und ihre Methoden.
Angeknüpft an die musikalische Compositionslchre von Fl. Geyer. 1. thell (Berlin, A. Vogel «St Comp.)

Voa Dr. Adolph Loreiii.

Bei der Beurlheilung jedes wissenschaftlichen- oder

Kunstwerkes halle ich es Sachverständigen gegenüber für

durchaus nolhwendig, zwei Gesichtspunkte festzustellen, von
denen aus der Werth des genannten Dinges erkannt wer-

den und im rechten Lichte erscheinen kann. Wer ist der

Beurlheilende, d. i. wie denkt derselbe Ober eine gegebene

Sache ohne Rflcksicht auf die Entwicklung eines frem-
den das nämliche Object betreffenden Gedankens, und
welches ist der Zweck, dem nach ein Werk sich iu den

bestimmten vorliegenden Gedanken entwickelt hat. Solange

diese beiden* Punkte im Dunkeln bleiben, scheint eine Be-
urlheilung der Gleichung mit unbekannten Grössen ähnlich,

die immer nur einen imaginären Werth erzielt; treten t>ie

ins Helle, so bleibt dem Leser die Entscheidung, er sieht

klar, wie sich zwei Ansichten nAhern oder von einander

eolfernen, und wie weh das Urlheil ein parteiliches ist.

Denn so lange Jemand selbständig denkt, wird er seinen

Gedanken vertreten, also Parthei nehmen. Auf diese Weise
allein ist dem Leser auch Kritik Aber den Beurlheilenden

in die llond gegeben, för den Verfasser eines heurlheilten

Werkes aber wird es um so anerkennenswerter, wenn
ein anders Denkender den Preis nicht versagen kann.

Alle Theoreme der Kunst sind eigentlich Ergebnisse

des intuitiven Erkennens schaffender Künstler; diese teigen

in ihrem klaren Godankenspiegel das Wallen der edelsten

Natur im Rahmen heiliger Kunst, diese sind durch ihre

Werk« maassgebend für die Richtigkeit aufgestellter Re-

geln; den io Kurvt und Wissenschaft zugleich Gebildelen

liegt es ob, die Fülle guter Erfahrungen zu sammeln, zu

sichten, zu ordnen.

Verfolgt man den Entwickelungsgang der Musik, so

tritt als erstes Vorwallendes ja allein Vorhandenes in der

Kindheit der in Rede stehenden Kunst die Melodie zu Tage.

Erst im Laufe der Jahrhunderte bildete sich weiter und

weiter aus mehreren gleichzeitig erklingenden Sdrigen das

Wesen der Harmonie, die jetzt zu einer gewissen Hohe ge-

langt, den Melos zu Qberwuohern droht. Wahrend früher

der gleichzeitige Klang mehrerer Tone aus den Fäden der

Melodie entwickelt wurde, ist gegenwärtig die Harmonie
Erzeugerin der messenden Stimmen geworden. Unzweifelhaft

aber wird Jeder, welcher der Melodie als das Erslunmittelbar«

den Vorrang zuerkennt, aus ihr den harmonischen Bau eotwik.

kein wollen, und der Meinung sein, dass so erst eine künstleri-

sche Erschöpfung und nothwendige Wahrheit enielt werde.

Man glaube nicht in Folge des Gesagten, dass ich

Verächter des harmonischen Elementes in der Musik sei;

giebt dieses im Kunstwerk erst den Ausschlag,

und der Hörer wird das höchste Eni zücken empfinden bei

den kQhnsleo harmonischen Wendungen, wenn sie das
Resultat einer schönen künstlerischen Stimmen-
führung sind.

Jenen Pfad, welchen die Nalor in der Entwicklungs-

geschichte der Kunst bezeichnet, sollte die Theorie ein-

schlagen, eine Lehre mit der einfachen Melodiebildung be-

ginnen un>l durch den zwei-, drei-, vier- und mehrstimmigen

Contrapunkt nebenlter auch zur Kennlniss der Harmonie
führen. So allein sind dem Kunsljüoger unerschöpfliche

Roichthilmer geboten, während der Bronnen der Harmonie-

lehre gar bald versiegt. Die Architektur lässt dass Ge-

bäude entstehen, indem sie Steinreihen auf Steinreiheu

festigt, nicht aber klebt sie eine schmale Steinsäule an die

audere. Der Bau würde nicht dicht und haltbar sein, die

aneinander treffenden Steine sich nicht fügen, leicht auch

würde mno eine Säule enlferuen und an iure Stelle eüie
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andere rücken können. Nicht anders in der Tonkunst.

Wie leicht kann der Accord entfernt und nn seine Stelle

ein anderer gesetzt werden; ist es ebenRO leicht, die Har-

monie zu Andern, wenn sie ein Resultat kunstgerechter

Slimtnenführung ist? Und wie verhält sich diese Frage zur

Anforderung an ein Kunstwerk, dass es wahr und unfehl-

bnr sei?

Aus- dem Gesagten wird leicht meine Ansicht über

die Methode, welche die musikalische Theorie einschlagen

konnte, hervorgehen. Der Schüler beginne mit dem Con-

iwftnnfct und ende .datmil, 60 wird er alles wissen, was die

Harmonielehre enthält. In Italien wurde so unterrichtet,

in Deutschland ist mir kein Theoretiker begegnet, der nicht

mit der Harmonielehre begonnen hülle. Freilich fuhrt diese

zu einein baldigen, erfreulichen .Resultat, während die Lehre

vom Contrapunkt, um sie mit Nutzen genossen zu Iioben,

ein Studium vieler Jahre erfordert, und endlich den Künst-

ler iu dem Bewußtsein Wirf, das ihm sagt, er lerne nie

ans. Heide Diseiphncn stehen einander rürksichllich ihrer

Vertiefung und Wirkung auf das psychische Leben des Men-

schen etwa so gegenüber wie die Volksmelaphysik d. i.

die hie und dort vorwallende Religion und die Metaphysik

eines Philosophen. Jene ist durch einen Ober alle Zweifel

erhnbcmn Glauben in Fesseln geschlagen, und kennt dar-

über hnuius kaum eine zweile Welt, diese strebt unaufhör-

lich nach dem Kern der Wnhrheil. wenn auch die freund-

lichsten Bilder des Höffens dahei zernirhtet werden.

Solch' Gedankenwalten erscheint mir wie der stille,

tiefe Nordlandssee. den in Wolken badende Felsen umra-

gen. dahin kein Strahl der Sonne dringt, in dessen Finthen

nur das kreisende Gestirn des Taghimmels sich spiegelt.

Mi Iiielt es för nöthig, diese meine Ansichten auszuspre-

chen, die mich fast allen vorhandenen musikalischen Theo-

rieen der Gegenwart gegenüber »teilen, und nur durch das

Allgemeine auf das Einzelne Bezug hnben; um meiner Be-

sprechung einen Standpunkt anzuweisen; von dem aus der

Leser auf die Beurtheiliing selbst schliefen mag. — Da-

her auch dm Aufschrift. — Der andern Methode folgt das

vorliegende Werk des Professor Flodoard Geyer, eine

musikalische Coroposilionslehre (Verlag von Vogel dt Co.

Kerlin:) wenigstens im 1. bisher nur erschienenen Bande.

Leider ist durch das Fehlen der übrigen Theile ein einiger-

manssi n sicheres Endurlheil unmöglich, es Iflsst sich nur

aus Vni handeln m schliessen auf das Zukünftige, so dass

ich mit Solu ai es sagen möchte, doch im übertragenen

Sinne: Was ich verstanden, ist treffend, dass mir das bis-

her Unverstandene noch treffender erscheint.

Wenn ich nicht sehr irre, hat der Verfasser bei die-

sem Werke zwei Punkte in's Auge gefasst: Jedem, auch

dem zum höchsten Ziele Strebenden, eine gute Grundlage

und außerdem solchen Musikern, die nach einer weitem
Ausbildung aus praktischen Gründen nicht verlangen, ein

abgerundetes, geschlossenes und zweckentsprechendes Ganze

zu gebi-n. Darauf deutet die Eintheilnng des Werkes im
Grossen und Einzelnen. Der erste vorliegende Band am-
schliesxl wie alle Werke der Art das elementare Gebiet

der Composilion, und also vorwiegend das Reich der Har-

monie. Weil der Verfasser streng den vorgefnssten Plan

verfolgt, eine Composilionslehre zu geben, enthalt er sich

auch mit Recht alles archäologischen, akustischen, äslhe-

tischen Beiwerke«, davon andere Werke meist zu ihrem

eigenen Nachtheil voll sind.

Di** Einleitung, darin Rhylmus uod Melodie eine rich-

tige einfache Besprechung erfahren, erscheint mir um so

werthvoller, als das Wesen dieser Elemente treu aus der

Natur abgeleitet ist, besonders ist der Abschnitt (Iber Me-
lodie zu bezeichnen, und der Uebergang aus der Natnrhar-

monie zur eigentlichen Harmonielehre sehr glücklich er-

fasst. Selbstverständlich stehe ich in dieser Einleitung

völlig auf der Seite des Verfassers und zolle ihm die höchste

Anerkennung. Einzelne Kleinigkeiten sind mir nur nufge-

stossen, dio ich unverhohlen hier ausspreche. Ich meine
z. B. die Definition dos Tons: „Daher man Ton einen

Klang von bestimmbarer nicht aber von bestimmter
Höhe nennt* 1

. Bestimmbar und bestimmt sind wie ich

glaube, keine antithetischen Begriffe, vielmehr umkreisen

ihre Sphären einnuder.. Ein bestimmbares Ding ist in Folge

der Erkenntnis*, dass es bestimmbar auch bestimmt, und
umgekehrt, weil es bestimmt, auch bestimmbar; ähnlich

wie alle Verbaladji ctiva gleicher Endung, z. B. sichtbar,

gesehen, hörbar, gehört etc.

Demnächst gehl der Verfasser filier zur Accordlehre.

Schon anderen Ortes bemerkte ich, dass der Prof. Geyer
das Prinzip, die beiden Hauplaccorde auf der ersten und

siebenten Stufe terzenwei^e zu construiren, wie Dehn es

Ihut, der in die Inconsequenz verfäll), dem Accord auf der

7. Sture eine Terz unterwärts zuzufügen, nicht anerkennt,

sondern richtiger Priine und 'Ojünle als diu CardinnTtöne

hinstellt, zwischen denen sich das Wesen der ganzen Musik
bewegt als ewige Entzweiung und Versöhnung. In

der dritten Abtheihing, darin der Verf. das Mollgeschlecht

behandelt, kommt er zur Begründung übriger noch fehlen-

der Accordc, daran in einer vierten Abtheihing sich die

Behandlung der Modulation schliefst. Von Bedeutung er-

scheint der grosse Nachdruck, den der Verfasser auf die

Sequenz und Cadenz legt. Wie Tonika und Dominante
das ganze Wesen der Musik kennzeichnen, so sind die

obengenannten Vorgänge, so zu sagen, weitere Ausführun-

gen jener Töne. Die Sequeni verleiht dem Stück« Folge-

richtigkeit und Natürlichkeit, ihrem Geüelze nach bildet

sich Im höheren Sinne dio Melodir. der Rhythmus, die

Harmonie, während neben ihr die Cadenz den höchsten

Zweck im Auge hat, durrh das ganze Kunstwerk hin den

Hörer zur Befriedigung zu führen. Im Grossen könnte

also jedes Musikstück, getreu der Kunst, der es zugehört,

eine Cadenz heissen, nicht anders, wie das Leben ein ewiges

Sterben, das seinen Abscliluss im Tode lindot. Die Art,

wie der Verfasser im bezeichneten Abschnitt die Sequenz

behandelt, ist höchst anschaulich und einfach, indem er

zuerst die Sequenzen des Seplituenaccordes an der ganzen

Reihe der Intervalle durchgeht; daran er die leilereigenen

7. Aocorde schliesst, und auf dieselbe Weise mit dem No-
nenaecorde verfährt, damit ich die Hauplpfeiler der Be-

handlung nenne. Ramenu's Accord mit der »ixte ajouie

ist dem Verf. der leitereigenu Sepiimenaccord auf der zwei-

ten Stufe, was mir bei weitem natürlicher erscheint.

Das Prinzip der folgenden Trui$fortschreitunv:en dünkt

mir, obwohl klar und wohl durchdacht, nicht so einfach als

das von Dehn. Nach der Behandlung der Sequenzen zu

urlheilen, lag dem Verf. dieser Grundsalz eigentlich so

nahe, dass ich den Grand nicht zu sagen weist, warum er

denselben verschmähte. — Die fünfte und sechste Abthei-

lung behandelte das Accord- und Stimmcowesen mit allem

Zubehör höchst sorgfällig und eingebend. Der ganze erste

Abschnitt bietet also dos Material zur Composilion, und

zwar so geordnet, dass jede einzelne Abiheilung als ge-

schlossenes Ganze erscheint, darin alles zur Sache Gehö-

rige behandelt ist. insofern es anwendbar wird in der ein-

fuchsten der musikalischen Formen, der des Liedes.

Der zweite Theil beschäftigt sich damit, die md An-

fange gegebenen Elemente an bestimmten Formen in Zu-

sammenhang zu bringen. Zu solchem Zwecke werden als

Melodieen gegeben das geistliche und wellliche Volkslied;

sodann selbstgesehaffene, in Liedform geordnete Melodieen.

Der Choral beginnt, und erfährt eine eingehende Bespre-

chung, iodem der Verfasser die Kirchentöne, und die ver-

schiedenen alten Schlüsse, als den mixolydischen, den phry-

gischen u. a. ro. berührt, ausserdem eine reiche Menge
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von Chornlbeisnieler* gitbt. Dörth da» wellliche Volkslied

kommt der Verfasser zu einer weilen Besprechung der

Figuration in allen VerliAltoissen, uid geht dnnn in der

3. Abiheilung zur sclbstgeschafleneo Melodie. An den
prfiludien- und liedorligen Salz kuüpfl sich die nilgemeine

Liedform, dabei alle Momente zur richtigen Bildung uud
Entwickelung nachdrückliche Besprechung erfahren, und
jene Form in all ihren Zweigen behandelt wird, wie die

4. Abiheilung an der Marschforo», der Polonaise und übri-

gen Tanzformen bekundet. Das Game schliefst mit einem
Anhang von Aufgaben, welche auf den Inhalt des vorliegen-

den Theiles Bezug nehmen. Die Beispiele in grösstcr Zahl
sind zum Theil den besten Meislern entlehnt.

Das Werk ist offenbar mit dem grßsslcn Fleisse ge-

arbeitet und mit Sorgsnmkeit durchdacht. Die einfache,

für jeden verständliche Darstellung ist gut getroffen und
ganz dem vorgesetztun Zwecke getreu.

Wenn meine obige Ansicht nicht mit der Richtung,

die das Werk einschlügt, Obereinstimmt, so stehe ich hier

fast sammllichen theoretischen Werken der Gegenwart
vielleicht vereinzelt, wohl gar als Sonderling gegenüber,

und was ich dort sagte, bezog sich auf die allgemein
übliche Lehrmethode. Spreche ich demnach für dies
Werk, so ziehe der Leser aus dem oben Gesagten den
Schluss. — Vielleicht stimmt der Prof. Geyer übrigen«

meiner Ansicht bei, doch hat ihn seine langjährige Erfah-

rung gelehrt, dass unpraktisch ond nicht oder wenig sweck-
IrefTeiid ist, was mir in der Idee vorschwebte.

Utrlin.

Revue.
Die Opernwoche brachte eine Reprise von Donitelli's „Lie-

bestrank" mit FrBul. Ar tot, Mozart'* „Zauberftöte". Weber'*

„Freiathülz" und Möhul's „Joseph", Werke, welche wir särntul-

lieh früher besprochen haben, tu der „Zauberflöte" sang Frau

Braonhofer zum ersten Male die Königin der Nacht «nd

gab den Beweis, dass sie eine vollkommen genügende Reprä-

sentantin der schwierigen (zum Theil wunderlichen) Hartha

seiu wird. Sie sang ihre beiden, einst für einen seltenen

Stimmumfang componirten Arien uutransponirt in den ursprüng-

lichen Tonarten, und es gelang ihr wiederholt, die Stimme bis

zu dem drcige&lrichcnen F hinaufzubringen, ebenso die Colo-

raluren und namentlich dio Staccniu-Passagen recht bclritdi-

gend auszuführen. Das zahlreich« Publikum erkannte ihren

sichtlichen Fleisa durch reichen Beifall an.

Auf Krull's Theater vegelirl eine italienische Opcrogesell-

schnft, jedoch ohue zatdreicheu Besuch und besonderen Erfolg.

Ks siud zwar meist junge, frische Kräfte, elleio zum Theil noch

mit den Elementen der Schale im Kampfe, kurz, den verwöhn-

ten Ansprüchen, dio mau an die Italiener zu steifen gewohnt

ist, keineswegs entsprechend. Die Primadonna Sgra. Merca
und der Bariton Massiani befriedigen am Meisten und dürf-

teil in der Provios sich Lorbeer holen. Dass die Kritik ia

dieser Saison kein Bedürfnis* mehr liegt, die alt-Bellini'sehen

und Donizelli'schen Opern kleineren Zuschnitts utigeuügend zu

hören, i»l erklärlich.

Weniger noch als Italien machte Amerika Glück mit sei-

nen Frühlingsboten. 'Die vom Viclorialhealer pomphaft ange-

kündigte und eingeführte „amerikanische Komiker- und Tin-

zergesellschaft" wurde vielleicht allzu lau aufgenommen. Denn
wenn auch ihre Buffooerieen zum grossen Theil nicht auf die

grosse Bühne geboren, so bietet sie doch manthe tüchtige

Sololerstuogeu. So ist Herr Young ein PiccoloblAser ersten

Hange» uud Herrn Reevea wird kein Cnrnoll-afiiston-Bläser

an Technik, Hi-inueit oud Geschmack laicht übertreffen. Emen ge-

schnsckvalleu Vortrag haben wir euch bei den meisten Sän-

gern su lobeov ebenso an dem Natur-Orchester, das rein und

prneis spielt, wenn aueh dem Theoretiker bei der Art und

Weise, wie die meisten Slücku gesetzt sind, angst und baogo

werden kann.

Die siebente Sinfoniesoiree der Kgl. Kapelle bot Sinfonie

No. 5, Conoll von Spobr, die Ouvertüren zum Sommernachts-

traum von Mendelssohn, Coriolan von Beelhoven und Siofooit»

von Mozart C-dur. Was die. genannte Sinfonie von Spohr be-

trifft, ao ist auch hier wie in des Meislers ssmmllicbcn Wer-
ken das elegische Element vorherrschend, besonders in den

melodischen Salzen, die euch nebenbei nicht selten leise An-

klinge aus „Jessooda" durchblicken lassen. Auch das hermo-

nitche Gewebe ist wie immer bei Spot» meisterhaft, zugleich

aber auch zuweilen durch beständig fortlaufende Vollslimmig»

keil ermüdend. Nichtsdestoweniger hallen wir diese Sinfonie

für seiao beste, besonders das Larghello und den letzten Salz,

letzterer ist ungeiuein schwungvoll gedacht und ausgeführt,

ebenso auch die lestrumeolirung so meisterhaft, dass trotz

alter harmonischen Füll», jede einzelne Verarbeitung der The-

mas zu voller Geltung kommen Uno, »wozu heule die Kgl.

Kapeile durch ausserordentlich exaete Auffüliruug das Ihrige

wesentlich beitrug. Auch die übrigen drei Werke lasse»

kaum etwas zu wünschen übrig und dürfte« wir nament-

lich beide Ouvertüren selten in so rapider Vollendung gehört

haben.

In einer Maurice der verlassenen Woche lies* sich Herr

Reinhard Richter in mehrere« Violiopiecen hören« und scbirltu

den günstigen Eindruck, welchen seiu Vortrag m der jüugsteu

Aufführung Seitens der Cooservaloriumschüler des Prof. Kullatk

hervorgerufen hatte. Wenn wir auch in dem Spiele des Herrn

Richter noch keiue höher» Küosllersebaft liudeu können, wenn

wir uns und ihm zugestehen müssen, dass sein Vortrag der

CanlHene ruhiger und edler dahinflieesen «uss, u>ss überhaupt

Ruhe uod Tuufesligkeit noch anzueignen siud, so müssen wir

ebenso willig bekennen, dass hier ein bedeutendes Talent vor-

handen ist, welches schon jelzt Anerkennenswertbes leistet,

sicher aber bei weiterem Studium dazu berufen ist, eiuen

ehrenvollen Plalz unter seinen Kuueigenosseu einzunehmen.

Oer junge Künstler spielte einen Theil des Meudelssohu sehen

Violin-Concerte*, die G-dur-Romaose voo Beethoven und eioo

Fantasie über die Oealerreichiscbe Volkshyuioe von Leonard,

und erfreute sich des ungelheillesteo BeilaUes der zahlreichen

Zuhörerschaft. Mo«» Herr Richlvr der Zukunft eulgegengeheo,

welche seinem Talente uud seinem Fleisse gebührt Die Ma-

tinee wurdo durch die Schwestern Lie und Herrn vou der

Osten in wirksamer Weise unterstützt.

Der Römer'bdie Gesangverein führte seine Mitglieder in

einer Wohlthatigkeits • Soiree vor. Der Verein ist ziemlich

atark an aus/ühreadeo Kräften und man singt mit Lust und

Liebe, Leichtere Aufgaben gelingen auch ziemlich gut und

für die schwerere«, deren der Abeud mehr eis billig bot, wol-

len wir zu lortgesetztem Eifer uud Fleisa eufmualeri».

Das qualitativ und quaotMativ reichste Goncert der Woche

war das de» Fraoenvereins zum Besten der Uuelav-Adolph-

Stiftung am 28. Marz. Die Mischung g*ns helerogeuer Genres

war vielleicht auch ein Fehler, denn die strenge Kirchenmusik

passt nun einmal nicht zu den parfomirten Weisen des Sa-

lons. Der Künigl. Domchor sang vier geistliche Gesäuge,

deren Zierde Meyerbecr's Pater notier, welches das Concert
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überaus würdevoll begann und Mozarl'a Jv« vertan, waren.

Meyerbeer's Composition sollte keinem geiailichen Gesangver-

eine fehlen; ea ist ein durchaus wOrdevollea erhabene« Werk,

das mit demOlhiger Bill« erhebend beginnt und im Verlauf tu

erschauernder Macbl anwachst, und wie es in frommer Be-

geisterung erstanden, so tu Begeisterung liinreissen muss.

Die Aufnahme war eine glanzende, die von der ausserordent-

lichen Wirkung, welche der so vielfach grössle C<ini|»onist der

Gegenwart erzielte, Kunde gab. Frl. Reiaa schloss sich den

geistlirhen Nummern mit der HandelteKen Arie: „Ich weiss

rtass mein Erlöser lebt" an Trolx vieler guler Eigenschaften

des Portamenlo und eines seelenvollen Ausdrurks war die San-

Rerin dennoch niehl genOgend, indem aie aich unpassende Ver-

zierungen und ein unerirnglich-phlcgmalisches Tempo geslallele,

aus der aie selbst der aecompagnirende Kapellmeister Herr

Dorn nicht herauszureissen verroochle. dagegen sang sie die

Rossini'sche Arie mit ungemeiner Volubitilfll und Eleganz, die

mit der missglOrkten Nummer versöhnte«. Frl. Harlf spiel!«

den Klavierpart in einem Trio von Mozart, und bewfihrte sich,

ebenso wie in der grossen Polonaise in As, 0p. 53, v. Chopin

als gründlich durchgebildete Pianistin, die einen fertigen intel-

ligenten Vortrag mit Empfindung und Seele verbindet. Wir

hören, dass aie sich als Lehrerin hier niederzulassen gedenkt

und können sie mit Ueberzeugung als solche empfehlen. Eioe

Zierde der Soiree war Hr. Reminyl, der geniale ungarisch«

Geiger, von dem weiter unten ausführlich die Rede ist. Auf

Hrn. Steffen« aus St. Peterbiirg, halten wir schon neulich

aufmerksam gemacht. Er 'bewies durch di« Serrais'sche Le-

atocq-Fanlasie, dass er in seltenem Grade seinen Rang unter

den besten deutschen Cellisten behauptet. Der Adel, welcher

»einen Ton beseelt und ganz besonders in der Cantilene zu

süssem Schmelz verduften Insst, M ein schöner Beweis, dass

Hr. Steffens den wahren Effect da sucht, wo er wirklieh auf

diesem Instrumente zu finden ist. Grosser Beifall übrigens be-

gleitot« alle Nummern des in seltener Weise genussvollen Cooeerls.

Die Herren G. Lange und Oertling gaben ihre leiste

Soiree und mit dem Trio von Rubinstein in B und Schü-

mann'! grossem Quintett zwei Peilen der Kammermusik, für

deren Ocissigen und geschmackvollen Vortrag wir ihnen ver-

pflichtet sind. Hr. Lange hatte sich mit den Liszl'schen Kla-

vier-Soli» vielleicht di« bisherige höchst« Aufgab« gestellt, die

er mit einem seltenen Geschmack, hoher Intelligenz, grosser

Feinheit und Sauberkeit lösl«. Hm. Oerlliag« Wahl des Li«

pinski'schen Adagio benagte um nicht, da die Compositum ein

blosses EffectstOck ist, welches sogar diese» Zweckes nicht

selten verfehlt. FrL Hauschleck unterstützte das Concerl

und sang Beethoven'« JA prr/do mit schöner Stimme, correel

und mit dramatischer Nüaocirung. Diese Soireen aber im All-

gemeinen haben sich höchst vorlbeilhnlt eigebOrgert und wir

hoffen ihnen im nächsten Jahr« wieder tu begegneo.

Der Erk'sche Gesangverein gab ein wie stets zahlreich

besuchtes Concerl und saug seioe Volkslieder mit grossem Bei-

fall, dennoch aber nicht so geschlossen »od rein intonirend,

wie wir sie sonst gehört Wir wollen nicht aus dieser Probe

schlirssen, dass der Verein Rückschritt« mache, lenken aber

die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt. Die Gesaogevorlrflge

des Frl Maynz können in dieser Umgebung recht wohl be-

friedigen; sie besitzt eio« ansprechende, ziemlich wohlgewhuit«

Stimme, die auf kleineren Thealern gut tu verwenden ist. Frl.

Pragar spielt« HeUer-Mendebnhn's SaltareUo mit Fer'igkeil,

zierlich und ruud und dürfte auch Bedeutenderes zu leisten im

Stande sein, d. R.

Feuilleton.
Edaahl Romfoyi.

An Virtuosen jeglichen Genres mangelt es auf der weiten

Gnlleserdo heutigen Tages wahrhaftig nicht Aber doch fehlt

Vielen von ihnen ein gewisses Etwas, von dem freilich hie

und da Leule behaupten, in ihm liege gerade der Werth des

Virtuosen Ihn ins. Sie entbehren oll aller geistigen Kraft und
Tiefe zum Producireu und ReprodurirCn; ohne eigentlich« We-
senheit und Keimfähigkeit, sind sie von ihrem Standpunkte
aus mehr Roulioistrn als Künstler und ao hat Mephisto wie-

derum Recht, wenn er saut: ..Mein lieber Faust, Dir steckt

der Doclnr noch im Leibe!" Eine Ausnahme hiervon macht
mit manchem Anderen der «rosse Geigen- und Kammervirtuos«
der Königin von England, Eduard Remenyi, bisher in Deutsch-
land wenig gekannt und bekannt. Berlin hatte am 18. Febr.

Gelegenheit, zum ersten Male im Saale der Singacademie das
grosse Talent dieses „Geineufürsten" zu bewundern. Deshalb
kann ea für die Leser dieser Binder nicht uninteressant sein,

die Lebenspbasen diese« grussen, genialen GeigenkOnstlers in

einer akizzirendrn Rundschau aufgestellt tu sehen.

Ed. Remenyi, der jetzt 31 Jahr» zahlt, slamnil aus einer be-

mittelten ungarischen Gulsbesilzer-Faiiulie u. ist, zu Hewes gebo-
ren, der jüngste männliche Sprosse derselben. Seit seinem 4. Jahre
halle er eine grosse Vorliebe für dieses königliche Instrument.

Von seinem Diener in den ersten Anlangen unterrichtet, hatte

er bis zu seinem 10. Jahre ohne Notenkenntuiss weiter ge-
spielt und stets Gehörtes imilirt. Auf Veranlassung eines nahen
Verwandten, der im elterlichen Hause dieses eminente Geiger-

talent zu bewundern Gelegenheit fand, erhielt er einen Lehrer

aus Wien. Dieser verliess aber nach zwei Jahren den zwölf-

jilhrigen Violin-Riesen, weil da schon der Schüler seinen Meister

Oberragte. Von der Z>it ab lag nun der junge Geigenvirtuose

mit dein anhaltendsten Fleisse seinen Studien ob, und so waren
•s die bedeutendsten Tooschüpfungen der gröbsten Geigen-

virtuosen, welche er versteckt im liefen Ungarn zu seinem
eigenen Vergnügen spielte.

Bei der nationalen Erhebung in Ungarn zahlte Eduard
Remenyi 17 Jahre. Heimlich verlaust er das elterliche Haus,
um in seiner JugcmlbegeisleruBg uuler Görgey für »ein Vater-

land zu kflinpfen Görgey, von der Mutier Remenyi'« gebeten,

alle Kriegsgefahren von dem geliebten Sohne nach Kräften ab-
zuwehren, behitlt ihn io seiner unmittelbare» Nahe. Wo an-
scheinend keine Gefahr vorhanden war, wurde er als Husareo-
olflcier zu leichten Adjulnntendieoslen verwandt; sobald aber
ein wirklicher Angriff begann und eine Schlacht geschlagen
wurde, inusste er nach der Bagage zurOifc, indem der General
sagte: „Sie, der eine Schlacht geigen können und mit Ihrem
Spiele Mulh. Energie und Vertrauen selbst io hoffnungslosen
Lagen zurürkzuzaubern vermögen, dürfen nicht wie jeder An-
dere geopfert werden. Somit zu kriegerischer Uulhaligkeit

verdummt, war er als „Görgey's Geiger" last nur nn dessen
Person atlarhirl. Spater, als Görgey seinen „Geigerkönig" am
nölhigslen gehabt hatte, war dieser nicht mehr in seiner un-
mittelbaren NAhe. R. hat die Gründe nie berührt, welche ihn

dem General entfremdeten. Als die ungarische Armee das Ge-
wehr gestreckt, linden wir unsern Geiger, der dem Elend, der
Nuth und Gefahr mit Mühe entronnen, in Hainburg als Frücht-

ling vor. Von einem dortigen Kaulmann, Pappe, bereitwilligst

aufgenommen und mit dein Notwendigsten versehen, begnnn
R. mit einem wahreu Scelenschmrrze über den Verlust seiner

geliebten und Irenen (iefAhrlm, seiner Geige, zu Iranern, dies

um so mehr, weil er fühlle, das» sie lür die Zukunft allein

seine Existenz begründen müsse. Zu seinem freundlichen

Wirthe sprechend, ob er nicht vielleicht eine gut« Geige auf
unbestimmte Zeit könnte geliehen erhallen, glaubt dieser eine

augenblickliche Laune seines Gasles nicht besser erfüllen zu
können, als denselben zu einem oahewohnenden Musikdirector

tu führen, um dea»en Instrument zu erproben.

Auf diesem phnnln^irl er, in Wonne und Lust schwelgend
und als er dann zum Pagauioischen „Cameval und dessen
Hexentauze" übergehend, diese Geigeuprobleiiie mit vollendeter

Meisterschaft und der fnbelhalleslen, wunderbarsten Sicherheit,

Keckheit und Schönheit gespielt, fragte der verblüffte Musikdi-
rector nach seinem Namen, hoffend einen der bekanntesten,

grösseslen Geigcnvirtiiuteu vor sich zu haben, der mit ihm
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Komödie spielen wolle. R. ntnnl ihn lächelnd — wer hat bis

dahin in Deutschland seine Meisterschaft gekannt? „So aber",

erzStill dieser Grnssvirluose, „silzl iiMiiicherLiszt, matuln-r Vi<>nx-

tcmps, Joachim u Laub itt Ungarn auf seinem Gute,V"ii denen Nie-

mnnd etwas weiss, als sein« nächste Umgebung". Der von seinem
Staunen «ich nach und nach erholende Hamburger Musikdi-

rectur besiaud nun darauf, duss R. öffentlich iu Coucerleo
spielen müsse, denn nach seiner Au*drjrkswei*e hallo er

100,000 Mark in den Fingern. Diese Projih.zeihung h«l sich

deon auch im Laufe eines Decenniuins an H. glänzend erlDHl.

Nachdem er also durch diese Probe sein eminentes Gaigentn-

lent realge»lcllt halte, schenkte ihm seio Wirlh im Werthe
von 1000 Mark eine Geige von mflchligern Tone. Nach we-
nigen Tagen stand auf einem Hamburgs Coneerfprogroiiirn

tum ersten Male der Name Eduard Remenyi. Der Concert-

seal war tum Erdrocken voll; »He Erwartungen wurden durch
sein die Begeisterung; entzündendes, geniales Spiel OberlrolTen.

Mit den werthvnllslen Geschenken von Damen und Herren
überschattet, ging er zunflrhsl uaili London. Auch in dieser

Weltstadt feierte er dm bedeutendsten Triumphe. Nachdem
er dann verschiedene Jahre enncertirend die vereinigten Staa-

ten von America durchreist und Oberall Ruhm, Bewunderung
und viel Geld durch sein unübertreffliches, geisl- u. seelenvolles

Spiel geerntel, ist er, seit 8 Jahren in London habililirt, von
der Königin von England zum „Kammervirtuosen und Concerl*

meisler" ernannt worden. Als solchen haben wir ihn in einer

von Mim coinponirten „Fantasie Ober Motive aus den Huge-
notten", welche treffend die schönsten Gedanken der Meyer-
beer'achen Muse interprelirt, gehört Wieder ein Ungar, und
Einer, der als Grossvirtuose iu gewisser Beziehung vielleicht

keinen Rivalen nebrn sich duldet. R. ist einer der grössteo,

wenn nicht der gr/msestc Geigenvirtuose der Gegenwart. Ich

spreche dies ohne Vorbehalt aus, und seine weiteren Concerl-

leistuugi-u werden und müssen dies bestätigen. Das liebliche

Ricselu und der seelenvolle, unnachahmliche Gesang seiner

Melodie, wie der hochgehende, «chfluiiiendo Slroin der Töne,
beides seine Lust. Ruhig liebelnd Qberlitsst er sich den klio-

genden Fluthen seines kostbaren Instrumentes (er spielte in

diesem Cuucerle nicht die geschichtliche Hamburger Geige)

und lürsllicli, ja königlich gebietend auch ihren Stürmen er-

füllt er die Hörer mit Freude und Bewunderung. Endloser,

rauschender ßcilalNjubel, wie er in den Concerlen des Frauen-
vereins mm Besten der Gustav-Adolph-Stiftung noch nie da-

gewesen, erfüllte den ausverkaufte« Saal der Singarademie
wAbreml des S|iiels und nach demselben. Erst nach dem
.1. Hervorruf, was für Berlin etwas Uneihörtes ist, fingen die

Hörer an, wieder ihre Ruhe zu gewinnen.

Schliesslich will irh noch hintulOgen. dass dieser Virtuose

bei seinem jetzigen Dortscio in Pesth und Prag Triumphe fei-

erte, wie sie seit Liszt zum zweiten Male nicht wieder dage-

wesen. Mit den kostbarsten Geschenken an Brillaiilschmucks,

Gold- und SilbersBibcn ward er überhäuft. TA. Rod*.

\arhrleh ten.

Berlin. Der Componlet Hr. A. Wallsrstnin Ist hier ange-

kommen. — Der ausgezeichnete Vlolonrellist der Kgl. Kapell« zu

Copeohegea, Hr. Kellermeoo. war hier anwesend ond isi, naeh-

dem er die Ehre gehabt, im Hofeooeert vor ihren Maj'ststrn

mitzuwirken, tu Coneerten naeh Danzltf und Königsberg gereist.

— Mite. AHOI wird tu Gastrollen naeh Koekgeberg, Prag

und Peslb abreisen, nachdem sie vorher auf Allerhöchsten B« fehl

dl« Necbwandlerln gesungen und im Hofronoerl mitgewirkt ha-

ben wird. - Aneb dl« GfelDgna'scbe ItaUeatscbe Gesellschaft,

welche gegenwärtig io Kroll« Theater VorsUllungen gltbl, wird

naeb Königsberg gehen.

Dasseldorr. 21 Marz. Wir können uns Ober zn karg« mu-

sikalische GeoOsse nlebt beklagen. Die vorig« Woche begaoo

mit ,Ctaer uod Zimmermann". Dies« allerliebste Oper glag

prächtig too Statten. Der Ctsar des Herr* Meyer, der Bürger-

melsier des Herrn Jary, die Marie ds« f r). Breunsberg und

der Peter de* Herrn tirevrnberg, allea barrooolrle sehr gelun-

gen in G'eaag und Spiel. Am Dienstag folgte alt Neuigkeit

Meyerbeer'e „Nordstern", tum Benefiz für den verdiene!vollen

Capeiiroelsler Pluge. In durchaus würdiger Ausstattung ging

dies« grosse Schöpfung des Maestro vor vollem Hause in Seen«

Und erlebte am Freilag bereits die zweite Aufführung, der «leb

heute Abend die dritte ansehliesst. Diese Oper reiht sieh in

würdigster Weise daa übrigen Meisterwerken Meyerbeer'e an.

Ule hiesige Aufführung war eine vortreffliche. Herr Meyer eut*

faliele als Czsar die ganzen Mittel seiner vollen, reinen, ge-

schulten Stimme; er war ein Czeer, der steh aul allen groasaa

Büboeo sali Erfolg eeben lassen kann. Ibm gleich sowohl Im

Gesang und Spiel war die Catherine der Freu Gretenberg. |hie

Holle wussie dieselbe mit eoleber MelsUrsebatt zu terglledern,

dass sie In j.dem Act« vffecluirte, iui ersten Aele durch diu

sehliehte, einfach. Wesen des LendmAdcben«, in tweiie« durch

daa kübne. einschlössen« Spiel des Soldaten, Im dritten endlieh

durch dae tinoige, nicht Übertriebene Gebebren sie Wahnsinnige.

Frau Grevenberg let eine Perle uosercr Oper und siad wir Alle

auf Ihr Gretcbeo Im Gouood'sehen „Faust" gespannt. Dsoihi-

Witt fand durch Herrn Grevenberg einen recht würdige« Vertre-

ter, wie deon auch die kleineren Hellen und uoter denselben

Herr Jary ala Corpora! voran, tum volUlanditceo Gelingen der

Oper beitrugen. Herr Capellmclsler Pluge aber verdient die

gröeelc Anerkennung, de ee nur Selsen eiserne« Ftelese gelou-

geo ist, ein solches Zusammenwirken tu Stand« tu bringen. Am
18 d. M. folgte Brlliui'e „Norme". Durch des Mitwirken zweier

Gaste, des Frl. Michalesl aus Boalock als Noras, und des Hrn.

Ilermenos als Orovisl wurde aueh dieser Abend tu einem

wahrhaften Genuese. Frtul. Michalesl, ein f< Oberes geschaltlee

Mitglied hiesiger Oper, besitzt eine volle, hohe Sopranellmme,

die den Beweis elnee guten, gründlichen Studiums aiigiebl. Ihr«

Norme war eine exerlleiile Leistung. Frl. Breunsberg war sel-

ten lieeeer am Platte wie als AdaJglsa. Zu Ähnlichen Rulleti

erheinl sie geschaffen und wird euch Bedeutende« deriu leisten.

Herr Greveuberg war eis vortrefflicher Seeer. allen Anforde-

rongeu genügend, wenn er sioh vom Trenioltreo tmeneiptreu

könnte.

Daaslg. In Bezog der Darstellung, welche dem Coonod-

schen „Faust" aul der Bühne unseres Thealere tu Theit ge-

wurden, derf man sagen, daas voo Seileo der Dtreelien die

grossten Aoslrrnguegtn gemacht worden sind. Für die Ausser«

Ausstattung sind Geldmittel verwendet worden, welche für ein

Provintiel-Theeter als daa bücbsle Maass bezeichnet werden

iiiOssrn. Wenngleich die Ausslatluog der Oper in ganz ausser-

gewöhnlichem Glanz hervortritt, ao wird der iooere Gehalt doeh

keineswegs voo demselben OberOügell oder zurückgedrängt. Die

darstellenden KOusller haben für das Gebogen der Darstellung

mit Begeisterung und Fleiss ihr T»leot eingesetzt. Fr. Hayo-
Ssboeidtloger, weiche das Grelchen gleb', bat Ihr« Aurgabe

mit der listeten Seeleniunigkeit erfaaat und bringt durch deo

Zauber der Töne daa Etgenlbümliche, welehea In der wunder-

baren Goelbe'seheo Schöpfung dieses Frauencbarakters liegt,

vollkommen zur Erscheinung. Ihr wOrdlg zur Seile steht der

Feuet des Hrn. Fssa. Indem der Künstler hsuptiAihlieb das

lyrlsrhs Element der Rolle erfasst, beiludet er eirb auf der rich-

tigen FAbrt«. Io dem lyrischen Schwung, der in aelner, Leistung

tu Tege Hill, fehlt aber anch kelueewege die drainsllsehe Krell.

Den Mephisto glebt Hr. Fischer-Achten deu Intentionen dee

Couipunttlrn vollkommen entsprechend. Der feine kOaeilerteehe

Takt, welcher den Kazetler bei dieser Auffassung geMiel, ver-

dieul die wärmste Anerkennung HOebsl chsrsklerUiiscb Ist
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auch ili« Marlbe 4er Prsu Dill und tapfer «1er Valentin d«a

Hrn. Heller. Hr. B rafft I«tatet ala Siebel Erfreuliches. Die

ChOre alad gut elnstadlrt. Daaa ein» groaaa Anzahl voo Wie«

derholungen atatlOnden wird, unterlagt keinem Zweifel.

ErtartDerSoller'acheMnslkvereiiibat Belsen Ruf; «in Kanal»

Inatitut auf dem Gebiete der Muaik tu aein, wieder aof daa glin-

tändele bewahrt. Daa jüngst» Coneert verdiente lo jeder Ue riehung,

in eetnen Leistungen dorch die mitwirkenden Musikkortphleo,

Frau Samson de Paez und Hrn. Hofpianlstcn Hana v. BOlow,

ala autb dureb die gelafvolle und eiaeta Aufführung der Orcbe-

ternummeru daa Prsdieat „ausgezeichnet". Mozarl'a liebliebe

Syrupbool« aua Ea-dur eröffnete drn genossreiebea Abrnd. War
dureb dleaa Compo»ition die claesieche Periode vertreten, ao

fand die Neuteil und die nach Gellung ringende Zukunftsmusik in

der Tannbluser-Ouvertore einen würdigen Repräsentanten. Aueb

in der Darstellung dleacr Touachöpfung brtllirla daa Orebeelrr

und erwarb aieh Beifall. Frau Sämann da Paez, welche dureb

Vortrag einer Arle aua „Rlnaldo" von Handel, der bekannteo

Bravourarie au« „Ernanl" und iweler »paDlecher Lieder tu dem

rauacbendeten Applaue begefatert», lelgle aieh durch geistvollen

Vortrag, Immens« technische Fertigkeit und vorzOgllebe Stimm»

mittel ala ein« Sängerin eraler GrOsae. — Einen gleieben Bei-

falleatorm erwarb airb Herr Hana von BOlow. Unerreicht Im

Spiel und Vortrug, sieht er n Is Maeatro der jetzigen Gleviervrr-

luoaen da. Mit Staunen erregender Leichtigkeit Ober wand «r

die grössten leehniechen Schwierigkeiten; aein Anaeblag war

vollendet und verlor aelhal im Planiailmo nichts von »einer Klar-

heit. Die Tonbilder wurden unter »einen Fingern gleichsam le-

bendig und der Gelal der Compvaition trat den Zuhörern in »ei-

ner ganzen Schönheit vor die Seele. Sein Notengedathlnles Ist,

da er Allee auswendig »plell, ein Immeuaea. Ala «rate Piee«

hatte er daa erat« Ciavterroaeert mit Oichedterbegleilung von

Liazt gewlhll. Daa Orcbeater aland dem Künstler bei Autftbrung

dieaer schwierigen Compoailion 'reu zur Seile, ao daaa ea alch

den Beifall dea Hrn. v. BOlow erwarb, der dem Dirigenten, Hrn.

Muslkdireetor Golde, nach dem Schlüsse der Pieee freundlichst

dankend die Hand reichte. Durch die Seaef» »ppatioaata (K-moll)

leltela Hr. v. BOlow den zweileo Tbeil dea Coucerte ein und

dureb Vortrag dea Ave Maria und eines Brillantwslzera vonLiszl aua

„Faust- acblosa er auf die genuasreiebste Weiae diesen «Hinten,

den Coorertabend.

Lelpslg. Ende Februar verllcas una der ausgezeichnete Vio-

loncellist dea Gewandhaua-Orcbratera und Lehrer am Conserva-

lorium, Davidoff, und ging nach Petersburg zurOck, um sieb

»pAler nach Lonrtoo zn begeben. Er biolerlftssl ein ehrenvolles

Andenken. Mao bat Ihn als KOnstler von allgemeiner, gründlicher

Bildung kennen und würdigen gelernt.

Uannover. Gouood'a „Kaust und Margaretha" wurde

zum II. Male bei geföntem Hause gegeben. Die Oper findet ent-

schiedenen Bei f»II. Hervorragend waren aneb diesmal die Lei*

alungen dea Herrn Niemann (Kaust) und Frl. Ubricb (Grel-

eben). Wenn besonders der 2. Act einen ao ausserordentlichen

Erfolg bat, ao liegt daa nicht btos an der Schönheit der Musik,

die hier allen Zauber und allen Dufl wahrer, keuseher Liebe

atbmel, sondern zum guten Tbeil auch an den Vorzogen, mit

welches) daa KOnstlerpasr diesen Gelal der Musik zum Ausdruck

bringt. i > .i

Gotha. In den letzten 8 Tagen hörten wh* Fr. Sarnaus
da Paez ala Dlnorab, Rezle In „Oberon" und laabelld In „Rn-

berT und wollen wir weiter nichts Ober diese liebenswürdige

Saugeria sagen, als daaa ala una bei jedem neuen Auftrete« hn-

nrar besser gefallt.

NOrnberf, Hr. Klnderma oo verliest dos, nahm Ruhm und

Geld mit eich fort Auch Hr. Tb. Waeblei — kam, sang and

Biegtet — Seine Brsvour-PartbK Poatilloo vnn Lonjumeau, aang

er gestern bereits zum vierten Male und immer bei hohen Prei-

sen und ausverkauften. Hause. Und aoboo böreo wir, daas am
Freitag der „Poatilloo" zom rooflen Mala aein aoll, obgleich der

allaemeloa Wunacb, Hrn. Wachtel doeh in einer bedeutenderen

Tenor-Parlhir, wie z. B. Arnold Im „Teil" oder Raoul lo den

„Hugenotten" zu böreu elcb immer mebr kundglebt.

Weimar. Eine Neuigkeit war die eluaclige Operette von

Offrobutb: „Kortunlo's Lied". Die Mueik ist frlaeb, leicht,

inunter, oft launig; einige Stocke, wie z. B, das erste Lied Frl-

quele uod daa Eoscrahlestück der Schreiber sind von reizender

scbelmiacber Haltung und Lebendigkeit. Di« klein« Oper wsrde

allseitig reebl gelungen zur Darstellung gebracht, namentlich von

den Schreibern.

Damburg. Maillart'a neue romantische Oper: „Die Fl»

scher von Calanea" hat wiederholt beifällige Aufnahme ge-

funden. Die Soll und reich ausgeetattete* Cbflre kamen entspre-

chend zu GehOr und zu einer GesammtWirkung, dl« der Oper ein

längeres Dasein zu verborgen »cheint

— Hat achon, Irotz der Praponderanz der Gounad'ecbrn

Oper, daa Repertoire ea ni«bt aa Abwechslung fehlen lassen, ao

aoll jetzt faat jeder Abend etwas Neues bringen. Auch „Dlno-
rab" anll wieder aufgenommen werden, uod abgesehen von dem
Gastspiele der Büboeumilglicder, welche für die nächste Salsoa

eugagirt werden aollen, haben wir Ticbataobeek ala Gast

DegrOiat

Wies». Die Unterhandlung des Hofoperutbealera. ein Gaet-

aplel mit der ArtOt zu erzielen, bat aieh, wie es scheint, »er-

schlagen. Dagegen scheint daa Engagement dea Frl. Tfeljene»

Wahrheit zu Werden. Frl. Tieijena stellt die Bedingung, durch

drei Saisona hindurch, vom November bis Marz, ala Gast zu ein»

gen nnd verlangt 12.000 0, oder SSO 0. für jede Vorstellung. —
Der Coolrakl mit Hrn. Sligheili auf ein weiterea Jahr iat vou

Seite der Direction eingeschlossen.
,

«ratz. Unsere Oper iat nun wieder ao unmöglich, wie ai«

es vom Mal bla tum December dea Verflossenen Jahre» war. und

wir Werden uns von nun ab bis Zu 0*iern mit deu drei, Vou

unseren Kräften auffübrhareu Opern: „Die luatigea Weiber von

Wiudsoc". „frmpa" nnd „Nachtlager zu Granada" begnüge

a

müssen. Als Novitäten — die jedoch erat nach Ostern tnr Aur-

fdhrung gelangen können — werden Maillarl'e „GlOcklein des
Eremiten", Gounod's „Kaust". Marsehner'a „Hana Helling" uod

Offenbart)'» „Korlunio's Lied" genannt.

Prag. Der kgl. dAn. Hofpinnist Herr Rudolph Hasart gab

Im ConvivUaale zwei Concerle (am 15. uud 21. Marz). Ober welch«

sioh die hiesige Kritik mit un gelheiKern Lobe «ussprlcht. lu

der That wareo seine Leistungen ebenso durch aeioe muster-

haft ausgebildete Technik als durch die veratinitulsMöil«, geist-

reiche Auffassung der verschiedensten Werke der Klavierlileralur

wohl geeignet, unser nicht so leicht als man in der Regel glaubt,

entzündliches Mn-ikpublikum zu begeistern. Halle aieh Herr

Hanert nicht mit aeinem interessanten Programm« an die Kitt«,

der Kenner geweodel, er ward« Bieber «inen noch grosseren

Zuhöretkreia um slcQ vcreammelt hüben, der Olingen» jilleoj Er-

warten- nach Mlnem auf Krellag den 28. festgesetzten Abschied e-

eoocorle nictit fehlen dürll«. Am meisten Bewooderuug habao

bisher erregt: sein uoöbertrefflieber Vortrag der groasen Ben-

Ihoreo 'sehen Sonate Op. 100, dieser neunten Sinfonie unter den

Klavwrwerkea, dieser Hlesenarbeil für Kopf und Hsnse, — lerner

die alnntge ond man mOcbta sagen, bleloriseh objeativa Interpreta-

tion Baeh'acber Fugen und kOrzerer Fragment» aua den Suiten,

endlich sein«, dm bisbar unerreicht. Virtuosität Alexander Drei-
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schock'« lo die Schranken fordernd« Elnd« fflr die linke Hand, wel-

cher er Aufgaben gestellt bst, die nur er zu lösen vermochie und die

de« Eindruck dts ..Kattelhnfteu" machrn. Bei so «u««norrtent-

lieben Vorzügen »Ii ausführender Künstler, g-wabrl r« «|ne um
so erfreulichere Uithercasrhung. in IJrrru Haserl «ucli »in bedeU-

lendei produktiv«-« Tnleni tu bewuiirteru. ^elne phantasievolle,

melodiceurciche gross« Sonnte au» A-nu-lt. seine anuiulbh:« Fesl-

polonels» und die poetischen Variationen Ober norwegische

Volkslieder beben die allgemeinste und rympathischale Aner-

kennung gefunden. Herr Hssrrl, beksuulllch ein Schüler Llszt'c,

wäre iu elnt-r günstigeren Zeit der Herne der tnuetkelleehtn

Seisnn geworden. Nach seiueu drillen Concrrl« bcgicht er eirb

zuuAehsl uarh Dresden, wo «eine glAntrodeo Leistungen ihm,

sieh er unten ftubni erwerben werden, wozu wir ibio von lUrien

Glück wünschen.

Oltnutx. Meyerbeer'* Oper „Dinoreh" behauptet nei-b im-

mer eise uogrwöhnliche Zugkraft. Bei der am verflossenen Sonn-

tag, dm 23. Min, etaligefuudrhen Zehnten Vorstellung dieser

Oper wsr das Haus in nllrp Theilsn Obeifüllt, all* Logen und

Sperrsitze waren vor Beginn des Thealere vergrifX-u, und die

zahlreichen Nsrh'rageu nach Eintrrltskartru kunuten ulcbt durch-

gehende befriedigt werden. Grö»»ienihcila sind te die Bewohner

der oabrgelegtnrn bevölkerten Siedle, welche, um die neue Oper

zu hören, eigene eine Heise nach Olinülz machen. Das Faktum

bestätig! neuerdings die Behauptung, dess das OlmOtzer Tbeeter

bei einer nur halbwegs enttpreebrnden Leiluog für den Dlreclor

ein genügendes Einkommen abwirft, und ee wlre zu wünschen,

dess bei den» gegenwärtigen Weddel der Tbeaterdireetion «iu

tOebtiger Unternehmer an die Spitz* trete.

Amsterdam. Mcrrlli's italienische Oper macht fabelhafte

Einnahmen. Sgrn. Palll. dereo Talaui m Belgien stark bestritten

wurde, maebt hier viel Glück.

' trtnn Vie GMferserte „'Rfchlil-Taeliu": von Offenbar

h

gtngVvAioitll mit Tiefem BrifaH Uber aasere Bühoe; die Oirtdioo

hat Sie gut ausgestaltet. • <
{

Parle. In der Optra comiqut soll ..J»sa qui rit und Jta%

qui piiurt" aufgeführt werden. Musik ist vou State Cbauiegne,

das Libretto von Mangln.

— Die Librettisten der neuesten nffeiibaeli'scben Buflonerie

„Die Helee der Herren Dunanan Vater und Sahn" in

zevel Acten, die Heiren Giraudln und Moriaux, haben un-

zweifelhaft ihr Scenarfiim in der liOchslsu Krise eines Cham-

pagnerreuaebr« entworfen. Die Herren Dunanan. der Vater ein

Simplex erelen Ranges, der Sohn der echte Aptel diesee Stam-

mes, ja wo müglirb noch hornlrler. verlassen ihre Heimalb, die

Auvergoe, um nach Neapel zu reisen. Velrr Dunanan lies« sich

von irgend einem Spaaavogrl einreden, der Wirth Thibfa In

Venedig, ein reicher Mann, habe eine hübsche Tochter, die er

mit dem Bohne) des Herrn Dunanan. von dem er viel Rübmii-

chee gehört habe, tu «erheireiben wünsche. Nun cxlslirt jener

Wirlb wirklich iu Neapel, und het richtig eine achfloe Tocbler

Paola io die ein junger Exconservatorial verlieb! Ist. Unsere

Reisenden kommen in MAeon an, wo eis Station hallen. Der

Conservalorlst beOudet eieb tafAIHg de und erflhrt zu seinem

Schrecken den Plan unserer UeifalbelouriaUn. Aiier sugleicb

kennt er sich hinsichtlich der geistigen Tragweite seiner oeuen

Bekannten bald blnlAngllcb aue, nm darauf einen Plan gründen

zu können. Er bietet sich sie Reisebegleiter an und fubrt sie

statt nach Venedig, narb - Paria. Et»e juege Griselle und alt«

Bekannte des Conservatorlsten muss die Rolle der Paola und

eine übertragene Modistin, die der Müller übernehmen. Die Auvrr-

gnalen brennen v«r Begierde den Cnrnevsl von Venedig zu aeben.

Man Iflbrt sie in den Bai A/oW/e. Hier werden sie von dem uo-

II;

gewohnten Schauspiel, der jung« insbesondere von dsm Cancan

der Machen Paola, so erhitzt, dess die Heirelb qlebt uu.r iwl-

ecben den j-ingeo Leuten iianlt ptdt beschlossen wird, sonderu

•ueb der Alt« Leoi ad.eu die Hand reicht. Ob die Gefoppten

epAter einmal zur E/kesntni»» de« ihnen gespielten blanken Bs-

trugea gelangen, darüber leesen die Libretlisten den Vorbeng

sinken Das blaher Erzählte Ist nur der Umrlsa einer Haodluog

die durrh tsuseud kaum nachzuerzählende Schwanke erst Blut

und Fleisch bekommt uud mit so schlagender Laune Trumpf

auf Trumpf aufeinanderfolgen lAsel, dsss des Lachens kein Ende

iet. Offettbacb'e Musik verleugnet die Eigentümlichkeiten ihres

Verfassers auch hier nicht, die, wie bekannt, in der Leichtigkeit

und Pikanlerie der Melodleu und Rhythmen beruhen. Seit der

„Seufzer brücke" hat keine OOVnhacbiade so entschieden An-

klang gefunden, als diese Drollerie.

— Im ThHtrt Igrjqae kam am 19. d. M. zum ersten Male

,.ia Chottt mtrvtiUtasf. Text von Duiuanolr und d'Euasry, Mu-

sik vou Alb. Grissr, zur Aufführung. Dies Stück ist eioe Nach-

ahmung von Perraul)'s ..Ca*//» **«»•• {Art gestiefelte Kater).

Grisar's Musik ist leicht, gefAllig und voller Leben. Fr. Maria

Cabel hatte in der Rolle dar Chatte Feime ausserordentlichen

Erfolg und wurde zu öfteren Malen getufro.

i- Der C0|npooist uud Musikschrlftsteller Adrien de la

Fage Ist am S. Mirz Im Alter von 63 Jahren gealorbeu.

— In voriger Woche starb der Lustspiel- und Librettodicbter

Guelev VaCz, geboren zu Brüssel Im Jahre 1612. Ungefähr 1833

kam er nach Paris uud sssociirte sieh für dis meisten «einer

BQhnriierbeilrn mit AJphous* Roy er.

— Helevy's LeicbeobegAnKniss am 84. d. Mla. war gross-

artig. Allea was Paris an Kunslnotahilil/Iten zlhjt, begleitete

den faet endlosen Conduet, der »ich von dem Akademicplalze

nach dem Per* UcMeiie bewegte. Drei MitilArmusikchöre wur-

den zu «lieaer feleriiebksli v«m Kriegsminseter beotekrt Auf

den» friedtiofe wurden Leichehredet) gebajten und ehr De prv-

/«di» von dem männlichen Ssngerpf r.ooale eAmmllicher Pariser

Opernthealer gesunken, das, wie schon gemeldet, von Gouood,

Mes»e. Bazin und Cehee, SchOlern de« Verstorbenen, rompoDirt

worden tat*

— Nachdem Counnd's neueste Oper: „Die Königin von

Sahn* Aber ein balbee Dutzend Mal in der grossen Oper, tbeil-

weiae bei sehr grossem Zudrange gegeben, wird sie allmshlig

vom Repertoire dereelben zurückgezogen werden, denn eie fludet

keinen rechten Anklang, trotzdem der Compontat ungemein viele

Kürzungen vorgenommen. Daa schlimmste UrlheU ist dss gdoz-

llcb« Slillschweigen, welches die Pariaer musikalischen Zeitun-

gen bis jetzt beobachten; es Mast elcb keine einzige auf efoe

eingehende Beurtbeilung ein. Gounnd eoll «ine neu« Oper in

Arbeil haben, die wieder ein orientalisches Sojel het. ' Er Ist zur

Vollmdung derselben und zu eigener StArkung nach Rom gereist.

— Am BegrAbnleslage Hslevy'a blieben die Opern-Tbealer

gescblosaen. Unter dem Vorsitz Auber's bst sich sine Com-

mlsalon gebildet, uas dem berühnlen Verstorbenen ein Stand-

bild tu erriehlen.

NIeu. Die Straeee In der Hai« vy geelorben tot, hat den

Nemen „Hareev-Slrass«- erhalten.

Madrid, Frau de Lagrange maebt beispiellose« Furor«;

al* Anerkennung hat man ihr Standbild ale Norme In der Vor-

balle des Theaters aufgestellt.

tnlro. Am 6. Febr. gab Hr. Alexander Dorn, unser ge-

echAlzler Compootel uod Pianiet, In Verbindung mit Hrn. Krem-

ser eus Odeeea, deaa Singer Landanl und mehrerer Dileltanteo

ein toterestantes Concert Im Hötel Zech, das etark beetieht wsr

und den Genannten reichen Beifell einbrecht«.
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Dm „BArsrnblatt fOf den Deutschen Buchhandel" enthalt auf

die »oo d«r Scbteelnger'srhen Buch- und Musikbendlung ver-

breitete Bemerkung, das Eigentumsrecht an OAVnhaeh'e „Or-

pheus In drr HA »I gerichtlich der Hormusikhandluog

von Bot« dl Boek aberkannt, folgende Antwort:

Mette: .Dwb Brelu auf» ....
Uud Itrutu* Ul cht etirru«rrtt,er M*»uf

(Muitrr«re . Jaliaa Ciur.l

Den Leeern dieser Bilder «ind die Insinuationen, mit denen

die Schleslnger'srhe Buch- u. Mueikhandlung eelt nun 10 Job-

reo gegm uns auftritt, genugsam bekannt. Di« oben angelogene

Brtnerkung, welche. geelOlit auf eine absichtliche iinrichilge

Deutung rlner Staalsanwaltfchafta>Reeblsanalchf, une das wohl»

erworbene Eigentumsrecht eines grAaservn Werkes ahzuaprcrhen

unternimm', veranlasst uoa, durch einfache Angabe des Worlau-

tea jenes Eikrantnitses der von jroer Seite geuönaehten Ver-

breitung Irriger Anhebten entgegen tu treten. Durch (teeret der

KOnigl. Ralhskamtnrr In Brrlia vom 1. Harz I6B2 wurde die Be-

Athlagnahme mehrerer Bearbeitungen aua Offen daeh's 0r>

pheu» aufgehoben, da „nach dem Resolut der Bewelsaofaabia«

elnselne tleeea aas der In Oclober 1IS8 saerat aa Paris aofge-

fahrten Offenbach'schea Oper „Orpkeos (a der lille" bereits am
T. Roftatbar 1858 le Paris bei Bengel 4 Co. srseblsoea «lad aad

swar ebne Termerk elaea flr DrataeaUad varbehaJtsaea Terlagi-

rechta".

Klar und deutlich gehl aus diesem Erkenntnisse hervor, dass

uns ein aussehlieMtlrhes Kigenthumsreeht nur da von den we-

iittcen Nummern abgesprochen wird (indem keine Internationalen

Verlrage mit Frankreich bestehen», welche kuri nach der Auffüh-

rung der Oper In Tari« leider ohne uraere Firma erschienen sind,

weshalb auch die nach diesen Nummern gefertigten Bearbei-

tungen anderer Handlungen freigegeben wurden. Der Wortlaut

dieses Erkenntnlases modiflrirl zugleich da« „Eingesandt«' an«

der VosaVhen Zeitung, welches In No. 30 des BArsenblattea un-

erklärlicher Welse In die Rubrik ..RechtsfAlle" als Redaellons-

berlrhl der Voas'scben Zeitung gerathen Ist. In Berlirj Ist es

keinem der Interessenten fremd, aus welcher Quelle auch dieses

„Eingesandt" stammt, das auch In dem Schleeinger'schen Ecbo

abgedrurkt Ist.

Wir unsererseits ha*>en aber au« dem Verfahren der Hand*

langen, wrlche ein zufälliges Versehen in dieser Weise tu unse-

rem Narhlbell ausbeuteten, eine Cnnsequenz gezogen, mit deren

Ausführung wir nicht lAnger zurückhatten werden. Im Besitz

diverser in Paris ohne deutsche Firma erschienener Exemplare

von MuslkslOeken, welche namentlich die Scbleainger'sche Buch*

und Musikhandlung spStrr mit Eigentumsrecht herausgeben zu

kAnnrn vermrlnt hat, werden wir unsere Colltctiom dti onvrtt

modtnn mit verschiedener Werken vermehren. Welche nach dem
Wortlaut obiger Ausführung der Staatsanwaltschaft der Damaiat

ptbliqMt angehören, und haben d«o Anfang mit KoaliU 9p IIS.,

..fr Rtvtii da Li»*" gemacht, der soeben in unserem Verlage er-

schienen ist. Pieaem sollen verschiedene (feller'scbe Salonstacke

and Etnden, sowie Composllloneti von Albert. Adler, Chopin.

Ilalevy, Alary, Levassor etc. fol.en. Wie die Übrigen Werke der

Colltdio* dt* eeavrrs tiattiqutt tt meoferaes werden aueb diese von

uoe a Bogen fOr 1 Silbergroacheo abgegeben werden.

Berlin, den 20 Marz im. Ed Bote dz G. Bock

Vt-raiituurtliruer : Ciialav B««h.

Soeben erschien in unserem Verlage mit ausschliesslichem Eigentumsrecht:

Oflenbach, Le voyage de Messieurs Donanan, perc et Iiis,

komische Oper in zwei Akten und vier Bildern,

welche in Paris mit ausserdenüichem Beifall zur Aufführung gekommen ist.

ED. BOTE & G. BOCK
(G. BOCK), Hof-Musikhflndler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des Prinzen

Atbrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Vereinen, welche sich zu vorbereiten,

vomempfehle ich dio binnen 14

Kgl. Musikdireclor

&. Qamma :

Die Wächter des Vaterlands.
Patriotische Hymne

fflr lianerehor ood Orchester.

Klavieranszug I Tblr. 10 Sgr. Die Singstimmen 10 Sgr

Partitur nnd OrchnlenetlnaMB la Abaebrlft.

Diese Composition ist von grüsstcr Wirkung und bereits

zum 7. Pleuse. Sangerfe t« io Elbing, im Juli lhttt\ sowie zum
Pfälzischen SAngcrfeslu angenommen. Ich bitto die Herren Diri-

geaten dringend, sich mit diesem Werke bekannt zu mmben.
( oarad C laxer iu Schleusingcn.

Ein Violoncellist (auch BasshornblAserl, bei guten Orchestern

gewesen, sucht sofort Engagen ent bei einer Theater-, Concert-

oder Militnir-Capelle. Briefe unter der Adr.: M. 06. werdeu in

ric* lloriiiusik,h«iiilliiui? von Düte & Bock cUlimt anscnonmieu.

Sonnabend, den S. April §802.
Abends 7 Uhr.

Im Saale des Königlichen Opernhauses?

S.MPOmVb -"sOIRßB
(Zweiter Cvclus)

der

fiönigltdjcn fiapelk
zam

Ersten ihres Wittwen- und Waisen-Pensions-Fonds.

1] Sinfonie (C-ilur) von Hnyrln

2) O::vertorc zn „l.orloiskn" von Cherabiai.

3) Faust-Ouverttlre von J. Rietz.

4) Sinfonie (C-mollt von L. v. Beethoven.

Biflels k I Tb r sind in der K. Hofmu«.kb«adJung des Herrn

G. Bock. Französische Str 33« u. Abends an der Kasse zu haben.

Verlag von Ed Bote 4 8. Bock (6. Book, KOnigl. HofmtisikhAudlerj in Berlin, französische Sir. 33». und V. d. Linden No. 97.

Orurk tat C. F. SrUraidl w Berlin, ümee -irr. Unrlea *a. K)
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AMSTERDAM Tl„u« *
BATLAND. J. Hleordi.

BERLIKER MISIhZEIsl Mi,

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

I und praktischer Musiker.

BeMlclluna;en nehmen an

In Berlin: E. Bot» 4 G. Bock. Franzos. Str. 33'.

V. d. Linden No. 27, Posen. Wilhelmstr. No. 2lJ

Stettin, Schulzenstrasae No 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikbandlungen 1

des In- und

and Pakete

werden unter der Adresse: Redarlion

der Neuen Berliner Musikzeiluni; durch

Ed. Bote & 6. Bock

in Berlin erbeten.

i'rel» de» Abonnements.

Jährlich 5 Thlr I mit Musik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. ( heud in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dein Musik -Verlage von Ed. Bote & 6. Bock.

Der Führer durch die neueste Gesangs-Musik.
Vo

O. Cor
ein „Führer
einen Weg

Wie bereits früher in diesen Blättern

durch die Klaviermusik" erschienen isl, der

durch die neuesten Klaviercompositionen bahnte, so werden
wir jetzt unter obigem Titel den Leser durch die neuesten

Erscheinungen auf dem Gebiete der Gesangsliteratur fuhren,

und zwar in der Absicht, in vierteljährigen Zwischenräumen
die recensirende Rundreise anzutreten. Üa wir uns in die-

ser Nummer jedoch zum ersten Male auf den Weg ma-
chen, so müssen wir diesmal etwas weiter zurückgreifen

und auch Lieder in unsere Besprechung ziehen, «eiche

nicht gerade der Jüngslzeit entsprossen sind. Für die Folge

wird dieses anachronistische Verfahren selbstverständlich weg-
fallen, und wir werden dann Müsse haben, uns einzig und
Allein dem Allerneuesien zuzuwenden. Eine kategorisch«

Einlhettung der Gesanginusik ist nicht gut zu ermöglichen;

die einzelnen Begriffe, wie: Balladen, Romanzen, Lieder etc.

sind zwar festgestellt, und doch erlaubt sich die mensch-
liche FhanUsi« weiter ihrer eigenen Anschauung zu folgen,

und dadurch die Begriffe zu vermengen, wodurch irrthümer

herbeizuführen siud. Wir unterlassen iu Aubeliachl dieser

Mögliciikeitsfnlle jede Classificalion, ui.d werden uns, auch
ohne diese äussere Form beizubehalten, bemühen, die Com-
posilionen gleichen Charakters und von ähnlichem Genre
bei der Besprechung in möglichst iininiltelbarer Folge zu

hallen. Ebenso werden wir die ein-, zwei- und mehrstim-

migen Lieder und Gesänge mit einem concertirenden In-

strumente von einander absondern, so dass auch nach die-

ser Seite bin dem Leser die Uebersicht erleichtert worden
kenn. Eine eingehende Besprechung jeder einzelnen Com-
positum ist. uns durch die Fülle der an die Redaction die-

ses Blattes eiogesandlcn Werke zur Unmöglichkeit gewor-
den, es mögen deshalb einige kurze, bestimmte Bciuerkun-

Iherg.

gen stets den Werth einer Composilion entscheiden, und
nur Leistungen von besonders hervorragendem Charakter

und dauerndem Wertho legen uns die Pflicht auf, längere

Zeit dabei zu verweilen.

a) Einstimmige Gesinge.

Will». Brand es Sechs kleine Lieder für Anfanger. Up. 9.

(Erfurt u. Leipzig, bei G. W. Körner.)

Wilb. Eckardt. Gesang- Labungen, Heft IL (Breslau.

bei Hainauer.)

Die genannten Werke sind zum Studium geschrieben:

erstgenanntes bezweckt, dem Gesangschüler, der bereits

durch Scnleuübung und Vooalisiren einen schönen, freien

Ton erlangt hat, auch eine freie deutliche Aussprache des

Textes zu verschaffen, und ist dazu mit geeigneten Vor-

übungen versehen. Das zweite Werk von Eckardt besteht

aus zwei Heften, deren eines die Intonation und Aussprache
behandelt, während das andere sich auf die Biegsamkeit

der Stimme bezieht. Nur das zweite Heft liegt uns vor.

und zeigt einen wohlgeebneten Weg, die Coloratur gründ-

lich zu erlernen.

A. Berlyn. „Der Muth", Lied. (Rolterdam, bei Vletler.)

— — Zwei Lieder für eine Sopranstimme. Op. 203.

(Rotterdam bei Vletter.)

Die Lieder dieses, wie schon die Opusznhl zeigt, sehr

tbfttigen Componislen müssen Denon willkommen sein,

welche den Vortrag süsser, schmachtender Lieder der ge-

sunden musikalischen Färbung vorziehen. Namentlich

dürfte „der Muth" für die lyrischen Tenoristen, die mit

einer dünnen Stimme geringen Umfang verbinden, eine Er-

rungenschaft sein.

15
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Joe. v. Eijsderi. Sechs Lieder. (Rotterdam, bei Vleller.)

Die Lieder zeigen den talentvollen Componisten, der

in der Conceplion, wie in der Durchführung Anerkennens-

wertes tu leislcn im Stande ist. Einige Härten im Ac-

compagoement sind allerdings der Wirkung des Günsen
nicht förderlich.

F. A. Baumeister. Lied: „Es sei Dein Herz". (Dres-

den, bei C. F. Meser.)

Friede. BnUmfelder. Lied ans: „Der Rose Pilgerfahrt"

Qp. 6. (Dresden, bei Adolph Brauer.)

Beide Lieder, obgleich von entgegengesetztem Cha-

rnkler, gleichen sich durch Mangel an Poesie, die durch

eine Trivialität in Melodie, wie in Begleitung ersetzt wird.

Aug. Conradi. Zigeunerlieder. (Berlin, hei Bote de Bock.)

Zwei Lieder; sie sind für ein Bcrlu'schcs Genrebild ge-

schrieben worden, also für die Bühne berechnet. Das
eine uns vorliegende Lied mit Pianohegleilung ist charakte-

ristisch, und in Melodie, wie in Begleitung geschmackvoll

rhythmisch wohl angelegt. Die zweite Compositron dieses

Opus ist ein Trauerlied der Zigeunerin in ungarischer Sprache.

Ilerrmann Betbke. Drei Lieder. Op. 5. (Berlin, bei

Julius Weiss.)

In der Absicht, sie dem König!. Sänger Theodor For-

mes zu widmen, hat der Componist die Lieder für die Te-

norlage berechnet, und in dieser Beziehung recht Wirksa-

mes geliefert. Ausserdem zeichnen 6ich dieselben durch

die frische Melodie und charakterisirenden Rhythmus aus.

Ilerrmann Käster. Sechs Kinderlieder. Berlin', bei

Challier.

Louise Bartheieiny. Sechs kleine Lieder. Op. 2.

Mainz, bei Hickelhier.

Hedwig Hertx. "Sechs kleine Lieder. Op. 16. (Berlin,

bei Traulwein.)

liUdwig vou Schiller. Lied: „Der Mutter erstes Wie-

genlied". (München, bei Falter di Sohn.)

Cli. Maurice. Sechs Kinderlieder. (Dresden, bei Brauer.)

Unter den genannten Compositionen, deren Slyl sich

im Ganzen gleicht, scheinen uns die Lieder von Hedwig
Hertz den Preis zu verdienen. Es zeigt sich hier eine

Frische der Empfindung, gepaart mit einer klangvollen Har-

monie, welche dieser Gattung von Liedern so wohl ansteht. Um
so mehr sind typographische Fehler zu vermeiden, wie z. B.

in dem 11. Tacte des reizenden Liedes No. 1 das dritte

Viertel des Basses B statt A heissen muss. Au Lebendig-

keit stehen die Lieder von Maurice nicht nach, wohl aber

fehlt ihnen das seelische Element, welches nicht leicht zu

tnthehren ist. Die übrigen Lieder verdienen Erwähnung,

doch keine besondere Auszeichnung.

Eugen Degele. 2 Lieder. Op. I. (Hannover, bei

Bachmann.)

Fr. Riegel. Drei Lieder. Op. 3. Augsburg, beiA. Böhm.

Beides sind Erstlingsarbeiten, und zeigen als solche

talentvolle Verfasser. Besonders verdient der ao der Oper

in Hannover engagirle Singer Degele Aufmunterung für die

beiden niedlichen Coinpositiooen, die allgemeine Anerken-

nung finden werden.

Carl Hering. Zwei heitere Gesinge für Sopran. Op.

27. Cassel, bei Carl Lockhardt.

Wenn der Componist die Absicht, um jeden Preis ko-

misch zu sein, nicht so in den Vordergrund hfitte treten

lassen, so würen die Lieder von grösserer Wirkung; bei

dem ersten dürfte beispielsweise die Polonaisenbegleitung

viel reicher ausgeführt sein, wodurch die Trivialität ver-
drängt würde. Der Unterschied zwischen heiter und ko-
misch ist vom Componisten nicht in genügender Weise
beobachtet worden.

J. Wiegers. Neun Lieder für eine Singslimme. Schleu-

sten, hei Glaser.

Kinzelno Lieder sind mit Sorgfall und vielem Geschmack
durchgeführt, und zeigen ein Talent, welches andere Lieder

desselben Opus als flüchtig gearbeitet erscheinen Usst.

Am besten gelungen ist das ersie und dritte Heft, während

übrig lassen.

Hermann Mendel. „Mein Liesel", Lied. .Op. 7. Ber-

lin, bei L. Hermann.

Ein liebenswürdiges Liedchen, welches mit seiner

drallen, munteren Melodie den Zuhörer in das Gebiet des
Schwarzwaldes versetzt und der Illusion ein frisches ßauern-
mädel vorüberführt.

Jcnn Beeker. Aufmunterung zur Freude, Lied für So-

pran oder Tenor. Cassel, bei Luckbardt.

Ein lebendiges Lied in Polonaisenform, welches voll-

ständig dem Texte entspricht, und nur in der Pianobeglei-

tung zu schmucklos hingestellt jst.

J. de Haas. Le PÄcheur. Rotterdam, bei Vleller.

Adieu. Rotterdam, bei Vleller.

Beide Lieder sind nicht arm an Empfindung, leiden

aber dabei an einer verderblichen Monotonie. Auch der Ste-

cher hat sich einige IrrlhQmer zu Schulden kommen lassen.

Otto Standke. Mein Glück, Lied für Sopran oder Te-

nor. Op. 2. Naumburg a. S., bei Merzyo.

Das vorliegende Lied eines jrmg*n Componisten ver-

rälh ebensoviel musikalische Kenntnisse, wie poetische

Empfindungen, welche sich durch feurige Steigerungen

kundgeben. Er hat das ihm vorliegende Gedicht durch-

coinponirt und jeden einzelnen Vers nach seinem Inhalte

musikalisch illustrirt. Glühende Leidenschaft spricht aus
dem Schlüsse eines jeden Verses.

Berlin.

Revue.
Frl. Artöt beendete ihr Gastspiel an der Künigl. Oper

als Amine in Bellinis „Nachtwandlerin". Trotzdem ihrer

Stimme diese Partie nicht durchweg zusagt, gib sie dieselbe

doch als Künstlerin, welche vermüge des Taleutes und des

Studiums die. Grcnicn ihrer KiihigkeJten dem Uneingeweihten

zu verhOlleo weiss. Sie belbäligte die Alles besiegende Macht

ihrer bis auf den Gipfel der Virtuosität gelangten Stimme und

den Zauber einer ausdrucksvollen , charakteristischen Dar-

stellung von Neuem und wurde mit Beifall und Hervorrufen

überschüttet. Die Urningen accompagoirlen nicht Oberall der

Aufgabe gewachsen. Gebt einein deutschen Sänger die schwie-

rigste Parthie von Gluck, Weber, Beethoven und er wird zum
Mindesten genügen, alleio die leichten, volubileo Weiseo der

Ilaliener werden ihn blossstellen. Ohne diese Tbatsache ent-

schuldigen xu wollen, deren Ursache in verschiedenen Leitar-

tikeln schon oft genug behandelt ist, niOsaeu wir Herrn Krü-
ger als Elwino nur einen untergeordneten Rang anweisen,

während er z. B. als Tarotno, als Floreslan u s. w. recht
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gut ist. Auch Herr Salomoo repräscnlirt den Grafen besser

als er ihn singt und Frau Bölticher ond Frl. Gey köonen

sogar in den Nebenrollen nicht genügen.

Auber's „Fr« Diavolo" tauchle am 4. d. «1« Debutoper

für zwei Gäste wieder auf und wurde willkommen geheiueo,

obwohl die Debütanten nicht ganz befriedigteo und die Vor«

Stellungen mit Frau Herrenburg und Herrn Form« noch in

tu gutem Andenken stehen. Frl. Wal Ibach vom Hoftheater

tu Dessau ist eine, wie es scheint, vielversprechende Anfänge-

rin von leichter, angenehmer Stimme und ansprechendem

Aeusseren, welche der Culoralur einen scbälsenawertheii Fleiss

zugewendet hat und vielleicht spater ein verwendbares Mitglied

dsr Spieloper sein wird, zumal sie auch für den Dialog ein

hübsches wohlklingende« Organ mitbringt. Für die Zerlioe

fehlte es ihr gesanglich und in der Darstellung an sehr Vie-

lem. Sie intourrta cuosequeot zu hoch, Obersah unzählig«

Feinheiten der Partitur, wusste diu Rolle nicht mit der ihr

innewohnenden Grazie, Coquelterio und Schelmerei zu erfas-

sen, kurz, erschien eher wie der Zögling der Musikschule, der

mit noch nicht eelbstsläudigero Gehalt vor die Ocffenllkhkeit

tritt, Möge sie nicht aufboren, gute Muster zu studire». Herr

Young bracht« den Ruf eines sehr bedeutenden Spiellenore

mit, zeigte Aber, das« die Ansprüche der Provinzen mit denen

der Hauptstadt uicht barmoniren, denn er entging kaum dem

Ftasco. Sein« Stimme ist mehr durchdringend als schön, aller-

dings einer badoutenden Höh« fähig, allein dort nicht immer

angenehm klingend. Dazu kommt ein lebendiges, gewandtes,

aber keineswegs feines Solei, wie es der Fra Diavolo fordert.

Der Singer reussirta nicht mit den vorgeschriebenen, aber

noch viel weniger mit der eingelegten Nummer „la Danza"

von Rossini, daran Tarantellen-Rhythmus ihm Ober den Kopf

zusammenschlug, abgesehen davoD, dass es unstatthaft isl, all»

scheuer Eindringling in Zerlinens Schlafzimmer alatt einer zar-

ten Huwanze (die er weglicss), ein lautes, flottes Jagd» und

TanzslOck hören zu lassen. Was wir gern anei kennen, ist

dio sichere und stets reine Intonation und die Festigkeit, welch«

Herr Young behauptet; er lies» sich durch eiueu verfehlten

Einsatz des Herrn Krüger im zweiten Finale, welcher das

ganz«, allerdings locker« Eusambl« erschütterte, nicht beirren.

Herr Kröger sang als Lorenzo seine Komadz« im leisten Acta

sehr schön und glich dadurch vorangegangen* Unebenheiten

aus. Harr Bosl gab den komischen Kauz von Engländer ganz

vorzüglich und erschien durch die Conscquenz seiner Komik

ala der beste Darsteller des Abends. Die Pamela liegt Fräul.

Gey su hoch; die biuftg geschehenen Aenderungen des melo-

dischen Fadens können wir nicht billigen. Ensembles und

Chure standen auf schwachen Füssen, während die K. Kapvlto

unter Herrn Kapellmeister Dorn'a energischer Directum die

wankenden Stöcke kräftig zusammenhielt

Am 1. April besuchten wir das Coocerl des Hrn. Adolph

Golde. Der Veranstalt er ist ala Musiklehrer mit Erfolg thälig

und freueo wir uns, auch sein Solospiel als Pianist und seine

Composilioosthätigkeit von Neuem anerkennen tu können. Er

begann die Soiree mit einem Orgelconcert von Friedemann

Bach, welches, er für Pianoforle allein bearbeitet helle. Der-

gleichen Ueberlragungen haben ihre grosseo Schwierigkeiten,

welche in der Verschiedenheil der nur äusserten verwandten

Instrumente beruhen. Diese Schwierigkeiten siod hier mit

Glück überwunden und das Conccrt repräsenlirt sich als ein

Voll- und wohlklingendes Klavierstoek, das in seiner Wörde
,und dabei einschmeichelnden Anmulh von Hm. Golde trefflich

tu Gehör gebracht wurde. Mit Hrn. de Ahne trug der Con-

cerlgeber Beethoven's in der Zusammenwirkuog schwierige

Alexander-Sonate in C-moll vor und gab Gelegenheit, die In-

telligenz »eines Vortrags zugleich mit der technischen Vertrautheit

mit der Aufgabe tu bewundern. Noch mehr reüaairta er in

dem Liszt'schen und in den beiden SalonatQcken eigener Ar-

beit, einer charakteristischen Tarantella und einem feurigen

Galopp. Hier scheint der eigentliche Wirkungskreis des Vor-

tragenden zu sein, und wir müssen der Eleganz des Anschlags,

der Feinheit der Pnssegen und dsr nüancirlen, auageprägten

Manier die anerkennendste Gerechligkeil widerfahren lassen.

Di« sämmllichen Nummern wurden mit wachsendem tauschen-

den Beifall aufgenommen ond der Concertgeber ausserdem noch

gerufen. Hr. de Abna ist als tüchtiger Geiger in Berlin vor-

theilhaft bekannt. Die letzten Monate haben uns in diesem

Fache die ausgezeichnetsten Erscheinungen geboten, ober den-

noch gelang es ihm, mit seiner schön und kunstvoll ausge-

führten Solnpirca unverdunkell hervorzutreten. Hr. v. d. Osten

war schnell und bereitwillig für Hrn. k. Kammersänger Man-
tius eingetreten und erfreute durch deu gebildeten ausdrucks-

vollen Vortrag von Uedem, von denen besonders das B. Klsiu'-

sehe ala Composition mit Recht ausserordentlich gehet Frau

Linde hat bereite früher in diesen Blättern bei verschiedenen

Gelegenheiten verdiente Anerkennung gerunden- Die schöue

weiche und tu Herten sprechende Stimme, mit der sie die

beiden Meudrissoha'scheo Stücke natürlich empfunden und

wahr vortrug, fand ihren Wiederhall in den Herten der Hörer,

die reichen Beifall spendeten. Weit weniger glückte es dem

Frl. Haake, einer Schülerin des Hrn. Maulius, welche noch

fleissig zu sludiren hat, um auf die für das Conccrt genügende

Stufe der Ausbildung zu gelangen. Die Stimme ist angenehm

und wohlklingend und giebt (Ar ersprießlich« Fortschritte das

nothwendige Fundament entschieden ab.

Die öffentlichen Prüfungen des Slern'scben Couservato-

riums haben bisher stets Bsweiae von dem Autachwung ge-

liefert, den das Institut unter Herrn Professor Slern's ener-

gischer und sachverständiger, ficht künstlerischer Leitung nimmt.

Dieses progressiva Steigen bezeichnet zugleich die immer kräf-

tiger hervortretende Lebensfähigkeit, welcher durch die ausge-

zeichnetsten Lehrkräfte jedes Genres die zusagendste Bahn der

Wtilerenlwickelung angewiesen wird. Die Kritik hat die an-

genehmste Pflicht, wenn sie auf so erfreuliche Resultate hin-

weisen und die Anstalt durch kräftige Empfehlung mitlörderu

kann. Der erste Prüfungsabeud am 3. d. M. rührle die besten

Schüler der Herren Ulrich und M.-D. WeiUmann (Compositum)

von Bulow (hinvierspiel) und Prof. Stern (Gesang) in's Feld

und bezeichnete grösslenlheil* den Grad aiuer gewissen Voll-

endung, bis zu dem die Zöglinge bereits geleilet sind. Mau

begann mit der Ouvertüre zu „Waldmeisters Braulfahrt" von

Hrn. John aus Erfurt. Die Fantasie, welche der Stoff reich-

lich tulAssl, liegt zwar noch in den Fesseln theoretischer Salz-

kiuial, welche letztere als ein Zeugniss gründlicher Studien,

mehr vorwiegt, als es in freien musikal. Arbeilen der Fall sein

sollte, allein in der Partitur ist Fluas, Leben und Kunsl, drei in

der Cwnposiuuo gluckversprechende Faktoren. Frl Bardua

sang die Kirchenarie von Siradella. Sie besitzt eipe seböue,

klangvoll« tiefe Stimme, und brachto das Porlamcnto ihrer Nr.

sehr gut tur Geltung. Dns hieran l folgende Klavier-Concert-

slöck mit Orchester in Ks von Hrn. Götz in Königsberg, ist

ein« Oberaua ehrenvolle Arbeit, die im Styl von den besten

Mustern durchdrungen isl und allenthalben das Bestreben zeigt,

sich künstlerisch tu, emancipireo, und selbständig zu gestalten.

Die technische Arbeit geht mit einer fliessenden Erfindung

Hand in Hand, so dass Alles zusammentrifft, was auf eine bal-

dige Meisterschaft scbliessen lässt Doppelt erfreulich ist dies,

15*
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da der Coinponhl, welcher zugleich den Klavierpart ausführt*,

noch sichtlich sehr jung hl. Nach dieser anhaltend applau-

dirlen Piece sang Hr. Prolt aus Uckermflnde die grosse Te-

norarie aus der „JOdin". Seine Stimme ist geeignet, in allen

Lagen kräftig und gut anzusprechen und giebl in der Höhe B

und C voll, sicher und rein an. Die Textaussprache war mu-

sterhaft deutlich, und der Sanger hat seinen Fleias hauptsArh-

licti dem musikalischen Ausdruck zuzuwenden, um bald in die

OelTenilicbkeit mit Erfolg treten m können. Frflul. Uterhart

aus Rostock und Frl. Alide Topp aus Stralsund sind die tüch-

tigsten Schülerinnen des Hrn. von Bülow, die ihrem Meisler

Ehre machen. Die Erstere ist eine fertige Pianistin, der ausser

dem wundervollen Anschlag, welcher eine Milg-.be aller Schu-

ler des Hrn. v. BOlow ist eine grosse Eoergie der Auffassung,

Correclheil im Ausdrucke und perlender Reis der Passageit

i>nnz vorzüglich nachzurühmen sind. Frl. Topp beschrankt sich

mehr auf eine elegante, weiche Ausdrucksweise, in der sie bis

zur naheiu höchsten Stufe gelaugt ist. Frl. Leo aus Berlin

»ring die F-dur-Arie aus Titus. Sie ist ein tiefer sonorer Con-

tracid, der bereits tüchtig geschult ist und den Ausdruck nur

noch zu beseelen hat, um eine ganz tüchtige Kraft auf der

Bühne oder im Salon abzugeben. Den Schluss des interessan-

ten Abends bildete ein dreistimmiger Canon von Fraul. Bohr
aus Schwerin, der trotz des gebundenen, streng aufrecht erhal-

tenen Slyls, sich aninulhig und fantasievoil bewegt und wohl-

lautende Effecte hervorbringt. d. R.

Londoner Correspondem.

London, dm 26. Marz.

-t7*a ut fatal London darf Jetzt ruhig sein öfter die so wirb-

lige Angelegenheit, der Oper, Wembs unsern Kunstenlhusieatcn

sleberliob schlaflos* Nachte bereitet hat. Auf dem Cnntinent«

würde der Eiodrui k, welchen der Mangel einer Oprrnsshon her-

vorrufen konnte, nicht so erschütternd sein, wie hier, wo sich

gar Viele entselzlleh langweilen, narflrlirh echte Söhne Athlon'*,

welche gewöhnt eind, die Kunst- und Nalurgi-nOsae jed.r Jah-

reszeil einzusaugen, ebtn nur der G'Wohnhrit balbrr. Der Aus-

Nil einer Opernsaison bitte zu schrecklichen Gedanken geführt,

welche gewiss mit den eprüebwörlhcb englischen, durch Leng-

welle provoeirten KehUlischnetdereieo geendet bitten. Nun,

solche schauerliche Eotleibungen sieben niebt zu befürehlen,

«lenn zwei Opersatsons Sind bereits ofOcirll engagirl. Gye

bleibt Im Cooventgardentheater. und hst als ersten Slern Adelina

Paltl engagirt Die unstreitig beaerre Oper führt im MsjestAtstbealer,

J. H. Mnpleeoo. Man wünschte anfänglich eine comblnlrte Di-

rtelion und sollten die bankerotten Impresarii als Mlldireetoren

fimglreo; die Sache aber hat steh zerschlagen und Mapleaon

Obernimmt glücklicher Wehe allein das Tbeatar. Ausaer seiner

allen Garde, nlmlieh der Tiatjens. Gloglini, Gassler,

Ciampl, Vialettl und Graslanl bat er u. A. dl» Kellog aus

New-York, die von transatlantischen BlMtern sehr gerühmt wird,

u. die Trebelll gewonnen. Mapleaon macht seine Vorbereitungen

mit Robe, und wird erst am 20. April die Saison eröffnen, wah-

rend Gye bereits am 8. April beginnt Bis znr Eröffnung der

Opernsaison wird London von den bedeutenderen Singern ver-

lassen bleiben, die früheren Conlraelen nachkommen. Die Tlst-

jrns Ist auf vier Wochen In BarerIon a. Dia Schwestern Mar-

cbislo sind in Torin und werden erat Im Mai zurückkehren.

Hb London trotz all dieser grossen und anerkannten Gesangs-

krafte Im nächsten Sommer so bobe Kunstgenüsse aufweise«

wird, wie eben jetzt, hl tu bezweifeln. Die Monday- Populär-

Coaterla bat en durch Joachim neueo Reis gewonnen. Joachim,

Arabi ila Goddard, Halle und Piaiii sind die gefeierten Nameu
der blseig-n Kammermusik. Seit 1830 nicht hier und damals

schon vrrrhri, lleas er sich J-tzt zuerst in drm Cia-moINQnartelt

von Beethoven hören, uod rlsa zur Bewunderung bin. Mir Ist

nicht bekannt, ob Joachim auch in Deutschland ala gröaster

Quarlrtlgelger gilt; «einer Ansicht nach ist er es Im vollsten

Maaeae. Der ruhige Strich, welcher einen Riesenton dem Instru-

ment entlockt, ist unvergleichlich; der seelenvolle Vortrag ist

bezaubernd, uod weon ich Vieuxlrmpe aelner unnnebebmtichco

Ei-ganz wegen, den Namen des „Geigerkönigs" beilegte, so

mochte Ich Joachim jetzt ihm zur Seite st- Ihn, und Ihn Seine«

machtigen, binrrissenden Tones wegen den Titel des „Riesen-

geigrrs geben. Joachim Usat sich in fast alten Concerlen hören.

In dem ersten Concerte der Londoner Moslkat-Soeieiy spielte er

sein ungarisches Coneerf, dann in einem der Crystallpallast-

Concerte das Mendelssoho'sehe Concerl und spater wird er sich

In dem Philharmonischen Coneerten hören lassen. Ist aneb

Joachim ein leuchtender Stern dieser Aufführungen, so «ind

diese doch selbst keineswegs ohne ihn unbedeutend z« nennen.

Die Moeteal Society brachte In Ihrem ersten Concerte von Or-

ebesteretückeo unter Alfred Mellon'a Leitung die Ouvertüre „Zau-

berflöte". „Leonore" (Up. |J8), „Carneval Romain'' und Mendel-

eohu'a AdurSyo.phonle. Aueb Manna, der Dirigent der wö-
cbenllicben Concerte im Cryetallpallaste bietet anziehende Pro-

gramme, und ohne Ihre Leaer mit Aufzahlung der vielen anderen

Oreheaterooneerlr. Kammermueiksolreca ele. peinigen zu wollen,

kann leb nur wieder und wieder ronslaliren, daaa London Irr

j-der Beziebung Weltstadt hl, nicht allein drm Merkantilismus

sondern auch den Künsten hold, die namentlich drm Musiker

Gelegenheit giebt. Ehr. und (dem Realismus aeio Rrebl) Geld zu

erwerben. Die englische Oper nährt sich «och Immer von Bene-

dicts „Lilie von Killbarney", uad aoll In Wallace's neuer Oper

wieder den Saanun »paierer Erote suchen. Man beklagt e»,

dass Altera Werke so vernachlässigt werden, wie die Jobo Bar-

neit's wehhe die weileate Verbreitung verdient halten. Barnetl,

ein kennlulssreirber Dilettant, wendete sieb bald ernsteren

Studien zu, uad seine Coiuposllfonen zeugen von Kieles und Ta-

lent. Die bekanntest« seiner Opern hl: ..7a* Montan -Vp»".
ein Werk, weiches neben reichen, terbniacben Schönheiten aueb

dramatische Elemente birgt. Als die beste Nummer dieser Oper

gilt ein Terzett In G-dur für Sopran, Tenor und Base. leb er-

wähne diese Nummer speeielt, weil leb vermuthe, dass sie Ihren

Lesern nicht gsnz fremd l»t Barnetl ist übrigens einer der er-

sten, welcher dl« frühere englische Balladenoprr zu einem w irk-

liehen, grösseren Tonwerke gestaltete. Das Gerücht Ober die

Jultien'echeo Promeaaden-Coneeete, dessen Ich neulich erwähnte,

bestätigte sich wirklich. Doch wird man den Lärm nicht lange

aushalten und dem unmusikalischen Publikum ausschliesslich

den Plalt ül>erl*«sro. Jiillieo IhAte wobl, drn aus Amerika ge-

kommenen Harfenspieler Aptommss zu engaglren, er spielt zwar

mangelhaft und greift falsch, aber aeln Vortrag Ist so sanft und

zart, dass man bei einiger Entfernung nicht davon behelligt

Wird. Gewöhnlich spielt er Varlallonen öbrr ..Horn» netrt aaste"

nnd versteht es, den Engländerinnen Thrtaen in die Aogen zu

lockeo. De yHitiu «©* tri ditfltmdmm.

. . 1
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Zu den Beethoven sehen Klavier-Sonaten.

ßokunnllicK schrieb Beethoven einen grossen Theil seiner

Klavierwerke, wie Haydn und Mozart ihre sfitninllichen, für ein

doetnviges Instrument (im Umfange vom Contra P bis zum
dreigestrichenen F). Bei Haydn, dem vollendetsten der Meisler,

der stets sich selbst so schön beschrankte, ja, der für ein noch
kleineres Klavier gewiss die wundervollsten Werke componirt
haben würde, ohne dabei jemals eine BegrAozung des Ton-
raums nur ahnen zu lassen, — bei seinen Sonaten taucht der

Gedanke an eine zu kleine Klaviatur niemals auf. Mozart litsst

hier und da fohlen, dass ihm einige Töne aol dem Instrument

gefehlt haben. Er giebt in solchen Fällen aber so schöne,

meistens vorbereilele Wendungen, dass man immer befriedigt

ist*). Anders bei Beethoven. In vielen seiner Sonaten für's

Pianoforle allein (wir sprechen diesmal nur von diesen) finden sich

Stellen, wo wir bedauern müssen, dass dem genialen Meister

nicht eine umfangreichere Tastatur zu Gebote atnod. Schone,
melodiöse Figuren, häufiger noch leidensrhaftliche charakteri-

stische Fassagen treten in Folge dessen verkümmert auf, dop-

pelt schade, weil es grade Cntnpnsilionen aus Beethoven'« ge-

sunder Periode sind, die dadurch betroffen werden. Ihn, den
grösslen Geist, der mehr das Ganze im Auge hatte, genirten

solche Kleinigkeiten nicht. Er gab sich auch nicht die ge-
ringste Mühe, die durch das Beschrankte des Instruments lei-

denden Stellen irgend wie zu verbessern. Gleich wie der

Schreiber eines Briefes oder sonstigen Schriftstückes am Ende
einer Zeile, mitten in einem Worte den Raum des Papiers zu
Ende findet und ohne Weiteres irgend einen beliebigen Feder-
zug macht, überzeugt, dnss der Lesende das klar auf der Hand
Liegende, wenn auch niihl Ausgeschriebene, doch verstehen und
auszusprechen wissen wird: so ging Beethoven mit dem gröss-

len Gteiclimiiih über Stellen fori, wo ihm ein oder einige Töne
auf dem Instrument fehlten. Ja, mitunter macht er nicht ein-

mal den ..beliebigen Federzug", sondern läset ohne Weilcies
eine Anzahl Noten ganz fort, weil die Töne dafür auf dein

Klavier nicht mehr vorhanden. (Siehe unten das Beispiel aus

Opus 10 Cmj — Glücklicherweise aber finden wir immer die

fraglichen Figuren, da, wo die (iefere Tonlage herrscht, ein,

oft auch mehrere Mal, ganz klar und vollständig ausge-

drückt. Wir hüben also nichts zu Ihun, als das von Beelho-

ven Ausgeföhrte an der mangelhnlten Stelle genau zu wie-

derholen: Und so müssen wir dein grossen Meister denkbar
sein, dass er keine tiefer eingreifende Umschreibungen gemacht
hal, weil dadurch die Idee und ihre Ausführung an Ursprüug-

lichkeil verloren haben würden.

Es sollen nun in nächster Zeit sfimrolliche beireffende

Stellen als Supplement zu den Beelhoven'schen Klnviersonnleo

erscheinen, und lassen wir vorläufig nur einige derselben als Bei-

spiele nachstehend folgen.

Unter I. geben wir die Figuren, wie sie vollständig
Ausgeschrieben ein oder mehrere Mal in einem Satze sich

vorfinden.

Unter II. wie dieselben wegen fehlender Töne auf dem
Klavier lüekeohnft erscheinen; und endlich

Unter III. wie diese lückenhaften Figuren nach L er-

gänzt sind.

Möge diese kleine Entdeckung von Kennero und Vereh-
rern Beethovens freundlich aufgenommen werden.

Machrieh ten.

Berlin. Dem Ober • Canlor H. Welolraul» In Königs-

berg Ist in Anerkennung stlorr musikalischen Leistungen mittelst

Kabiuelaordre die golden« Medaille für Kunst von Sr. Maj. dem

Kflolge verliehen worden.

*) Doch kommen In letzirrer Beziehung Ausnahmen bei ihm
vor, wie z. B. in der B-dur-SonaU No. 4 Im 4leo Takte, vom
Schluaa des «rsttu Salzes zurOckgerecbnet.

— Die Herzogt. Sachsen • Msinlugen'sohe Hofpfsnlst in Krsu

Sophie PHughaupl balle ror ihrer Rückreise nach Weimar die

Ehre, in dem Kgl. Hofconeert mitzuwirken. Sie spielte Llezt's

Fantasie Ober „Eruani" und hatte sich der neh«ieicbclhsfteetcn

Auszeichnung der Majestäten zu erlreuen.

— rrüul. Lueea ist wieder hier eingetroffen and wird am
Ii. d. als Valentina io Meyerbcer's „Hugenotten" euftreleo.

— Der Sleru'sebe Gesangverein wird am 19. d. Beelhoven's

ihna aefonais auffahren.

— Des Slreieh-Quarlelt des Kgl. HoMostrameolenmaebers

Carl Grimm, welches von den krlliseben Journalen aberein-

stimmend als ganz vorzüglich bezeichnet wurde, ein Urtbetl, dem
auch wir s. Z. ans anschlössen. Ist bereits Mr den verhaltniss-

massig geringen Preis von 1000 Thlr. In die Hände eine« Kunst-

kenners übergegangen. Osss Grtmm eben keinen grosseren Preis

als 1000 Tblr. beanspruchte, zeugt rar die Bescheidenheit dieses

KOoallere.

— Zu unserer Freude vernehmen wir, dass sm 18. d. Ml*,

eine Aufführung der grossen Beelhoven'schen Messe Seitens «ies

Stero'echeu Gesangvereins slstlBndet. Dieses bewlbrte Institut

darf jetzt nach jahrelangem Studium des bewandernawertben

Werkes, und nachdem es dasselbe sn wiederholten Mslen theil-

weise und vollständig zo GehOr gebraebl, m II Zuversicht an eine

Aufgabe geben, die als eine der höchsten innerhalb des gesamm-

len musikalischen Scheffaus und Wirkens dasteht. AusObeode

und HOrer sind genOgend vorbereitet, das grosse Werk nach dem
Ihm wOrdigen Maasastabe zu schätzen. Die bevorstehende Auf-

führung dürfte um so mehr allseiliges Interesse erregen, als wir

derselben die Bekanntschaft der Frau Mich al-Miehaeli, Kgf.

Schwedischen Kammersängerin zu verdanken haben werden.

Die berühmte Künstlerin, eine Schülerin der Lind, hat 1890 im

Her Stij'ttithidtr* in London die bedeutendsten Erfolge errungen

und spater In Deutschland Aberall, wo sie sang, die ehrendste

Aufnahme gefunden. In Oratorien zumal soll die leichte und

ansprechende Höhe von bedeutendster Wirkung sein, und wir

bOren von Zeugen, dass die genannte Sängerin momentan die

wOnsebeoswertheete Vertreterin der wichtigen Sopranpartbie in

der grossen Messe sei. Da für die übrigen Soloparlbleen gleich-

falls vorzügliche Kräfte gewonnen sind, so verspricht die er-

wähnte Aufführung neob Allem eine besonders erfreuliche zu

werden.

Danzig. Am IB. v. Mts. waren bekannte, stets gern ge-

sehene Güste eingekehrt, die Sängerin Jenny Meyer, In Beglei-

tung des Hrn. Professor Julius Stern aus Berlin. Es bedarf

kaum der Versieherang, dass Frl. Meyer als stimmbegabte, fein

gebildete Concertsängerln, und Hr. Stern, ala kundiger Dirigent

und geschmackvoller Aceompagnateur am Flügel, ihrem bedeu-

tenden Role wieder volle Ebre machten. Eine Hymne mit Cho-

ren von Mendelssohn, welche das Coneert eröffnete, möchten

wir nicht zu den glücklichsten Werken dieses Tonsetters zahlen.

FrL Meyer sehten in den Solosälzeo von der etwas kühlen Tem-

peratur der Musik auch beeluflosst tu sein, wenigstens entfaltete

steh Ihr edles, sonores Organ nicht so frei und wirkungsvoll,

wis In den übrigen Vortrügen. Die Chortälze wurdan von dem

Rebfeldt'sebeu Gesangverein unter der Leitung des Hrn. Musik-

Dlrector Stern am Flügel, ausgeführt. Die Scene und Arle von

Rossini, ein echtes Cablnelsslürk des Schwans von Peearo voll

Melodie- und Coloralur-Reiz, aber arm an wirklicher Musik, sang

Frl. Meyer mit tadelloser Technik und mit graziöser Leichtigkeit.

Di« Stimme war namentlich In dem vorzüglich ausgebildeten

Piano von sinnlicher KlangschOaheil, wobei auch der welrhe.

Wohllaut der Italienischen Sprache, welche die Sängerin voll-

kommen beherrscht, wesentlich eluwirkte. Das Schoosts aber
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gab Frl. Meyer wieder in dta Ltedero. Von besonderem Inier-

iHi war die Compoiiiioo dar Gölbe'sehen JUIgnon" vod Ltezt.

FrL Meysr war eine treffliche Inlerprelln Llazl'e uod mit den oft

exconlrlecbeo loteoliooen dea Tooeetzera völlig vertraut. Daa

Scbuberlacbe „Morgenatiodchen" iat dl« vollständige Kehrseite

der Listi'scueu „Mignoo". Wir dürfen wohl nicht erat auaführ-

Heb darlegen, aait welchem von dlcaan Extremen wir syinpsitii-

•Iran. Frl. Mryar aang daa barrliche Sehnbarl'acba Lied mit

Friaebe uod zarlar Innigkeit, durchdruuv;ea von der adeln Poeale

dlaacr mualkaliaebeo Perle. — Hr. L. Haupt unlerelOizte daa

Concert in dankanawerlber Weiae durch Vortrag eiues Allegro

von Chopin (Op. 4t) und dureb zwei Stocke: „Eaaroizio" und

„Toccata" von dem iUliaolaeben Klavierspieler uod CoaponUlen

Francesco Polliul («eh. um 1780). Von dieae* möchten wir der

„Toccata", einem munteren, in lebhaftem Flgureuepiel dahin*

flieseenden Tooaluak, welches von dem De iaaigen Piaaisleo aebr

fertig und gerundet gaapielt wurde, den Vorzug geben.

Erfurt- Daa am 90. v. U. stattgefunden e Cooeert dea Er-

furter Musik - Vereine zur Vorfeier dea Geburlatage Sr. MajeelAt

dea Könige war ein Faat - Concert zu neonen. Dea Saara« /ae

rtftm. von C. Löwe, eröOnete feierlich, dieeret und vollkommen

reio vorgetragen von dem Strebeamen, vom Muelkdir. Ke lach au

gut geschulten Geaangvereln, daa Coneert. Die darauf folgende

Cmoll-Siofenle von L. v. Beethoven wurde mit geistiger Klar»

heil und nobler Ruhe musterhaft durchgeführt, uod verdient deu

slörmleobeo Beifall, welcher auch der Fest • Ouvertüre von Rela-

siger zu Tbeil wurde. Frl. Alvslebeo, freudig bcwillkoffiml,

bewies dass sie als echie KOnetleriu dem Forlschrill huldigt

und ihrer jugendlich frischen Stimme durch Umfang, Folie und

VoluhilllAt, unter sorgfältigem Studium bedeutende Conceasiooen

gemacht hat. Mit grosser Leichtigkeit sang sie die schwierige,

iiin raogrelche Arle aua „der Entführung" und den schönen, mit

vielem Geaohiek vou C. Rieciua componirten Walzer, mit aeinen

zablreicban Trillern uod Läufern und wurde mit nicht endendem

Beifall belohnt. Eine hier erbr geschaltle Dlllallaalia und Sebü-

lerio unseres Musikdirektors Ketscbau, Frl. Brat., WhrU uns elo

grosses Conorrl von Beonell vor, was In allen Tbeileo ein clae-

aiaebaa genanot zu werden verdient. War soboo die Aufgabe

eioeeebr gewichtige, so verdieot die makellose Ausführung Bewun-

derung, besondere da Frl. B. daa ganz« Cooeert mit reicher wohl-

ibuander Färbung, vom Orchester mit Diskretion uod Aufmerkeam*

keil unlerstaizt, auswendig vortrug. Reicher Baifall wurde auch

ihr zu Theil. Zum Sehluaa trug Frl. Alvsleben zwei uns neue

Lieder von Meyerbeer und Graben-Hoffmann In geiatreieber Auf-

fassung vor und erfreute sieh allgemein oft wiederholten Applauses:

Dresden. Dem „Geuerel-Aoz." schreibt man aus Meiningeo.

Wenn wir nochmals die Leialuogea der Frau Sophie Farster

(erste Sängerin des Herzogt. Hoftheaters) eiuer Analyse unterwer-

fen, ao geschieht ea kcloeswega um die Bühnenwirksamkeit die-

aer Dame zu gloriOoiren, sondern wir hallen es für Pflicht, die-

ser ausserordentlich begabten und In Suchen GessngakQuatleriu

Weg zu bahnen uod Vorstände grösserer Bohnen auf diea sel-

tene Talent aufmerkaam zu machen, indem wir objectiv die in

unserer muaikveretandlgcn Residenz errusgrneu Erfolge ruilthei-

len. Gelegeuliich eines dreimaligen Gastspiele dea geleierten

Tichalacbek seng Fr. Förster abermals die Agathe im „Frei-

schütz", welche wir fröber als eine iQcblige Leistung anzuerken-

nen hallen. Aber welch ein Unterschied! Schüchternheit im

Dialag und zurückhaltende Beschränkung Im Spiele waren ge-

schwunden, die Bewegungen eraeblaoen durchweg edel, künst-

lerisch abgerundet und zeigten von grosser, durch Fleiss und

Willenskralt erworbenen Routine. Vortrefflich disponirt, aang

Frau Förster so aehön und namentlich die grosse Arie so bin-

reissend, daaa das Oberföllle Auditorium als auf offener Soeoe

rief. Dae darauf folgend« Terzett gelangte musikalisch und dra-

malisch zu so bedeutender Gehung, daaa ea von dem Publikem

jubelod Dacapo verlangt wurde. Einen nicht minder glänzenden

Beweis Ihres Talentes legte Fr. Förster als Rosine Im „Barbier"

an zwei Abenden ab. Sie hatte hier Gelegenheit, den tympa-

tiseben Wohllaut und Schmelz ihrer Stimme, aowie ibre bewun-

dernswürdige Coloraturfertigkelt zu zeigen. Man erkannt« hier

recht deutlich die Vortbcile eioer In gediegener italienischer

Schule gebildeten Stimme, welch» jedem Genre, jeder S'ylnil

gerecht wird. Fr. Förater hatte sieh die Perthie. ihrer Stimm-

lage gemtsa, aedbet zureoht gelegt und aberall neue Fteritttreo

ond künstlerisch combinfrte Cadenzrn angebracht. Sie wurde

mit Beifall Überschattet, oft auch mitten im Geaaog hierdurch

unterbrochen. Alle diese genannten Vorzöge traten noch mehr

in der Susanne (Flgaroa Hoobzell) an'a Lieht. Selten Ist «loa

Parlhl« der Cv»eV« imfä geeigneter, die GeatellungefahlgkeH einer

Sängerin und deren dramatisches Beruf för daa beilere Element

zu bemesseo. Wir müssen gestehen, Frau Förater übertraf als

Susanne auob die kühnsleo Erwarlongen; sie traf sehr glück-

lich den Ton dea liebenswürdigen Mulhwlllene, überraschte all-

gemein durch kecke Laune und übersprudeloden Humor im Spiel

Oboe auch nur eineo Augenblick ungrasiOs zu aelo.

— Sa. Maj. der König haben dem vormaligen Kapellmeister

Riebard Wagner die straffreie Röekkebr naob Sechsen bewilligt.

Chemnitz Am 22. Marz fand hier die erale Vorstellung von

„Orpheus in der Hölle" statt, wozu Hr. Dir. Grosse estnmi-

liehe Decoraliooen und Coslürae aurs Elrganteate hatte anferti-

gen lassen. Der erzielte Effect, verbunden mit einer gelungenen

Ausführung seitens der Mitwirkenden, erwarb denselben, sowie

Hrn. Dir. Grosse, die grössten Beweise der Anerkennung. Die

Darstellenden worden stürmisch und mehrere Meie nach jedem

Act, Hr. Dir. Grosse nnch dem 2. und Hr. Maler Veit, der die

Decoraliooen gemeli, am Scbluaa gerufen.

Mönchen. Beethoven s Todeatag wurde wobl nirgend, Wien

auagenommeo, ao gediegen begangen, als in Mflncbeo; die mit-

alkaliacbe Akademie föhrle die „Eroica" auf, das Theater „Eg-

snoof und „Fidelio".

Schwerin. Das Theater wird nach Beendigung der Hof*

Irauer am 21. April mit Mehul'a „Joseph" wieder eröffnet.

Darnstedt. Ueber die Aufführung der Oper „Fauat" von

Gonnod mit Frl. Emilie Schmidt ond Hrn. Nie mann, berich-

tet die ÜarmetAdier Zeltung folgendes: „So viel Grosses und

Herrliches wir auch seit einem halben Jahrhundert, von vieleo

der ersten Koryphäen der Kunst sahen und hörten: wir reehoen

unbedingt die gestrige Voratellung voo Gouood'a „Faust", die

une unvergrsslich bleiben wird, zo drm Besten, was uns jemals

mit Rewnoderuag erfüllte und tief ergriff. Uoeer hochverehrter

Gaat, Herr Mrmaon, Fanal, und' Fi I. Emilie Schmidt, Margarclbr,

bewirkten durch ihr begeisterndes Zusammenwirken einen voll-

endeten Kunstgenusa, wir er leicht nicht wieder vorkommen

wird, der dae überfüllte Haus tu einem wahrhaft enthusiastischen

Beifall hinrita, wie er aellen gehört wird, uod daa binnen Jah-

resfrist nun zum 15. Male gegebene treffliche Werk Gouuod's

mit neuem Glänze verherrlichte. — Niemann gab de« Fauat mit

grosser Wahrheit, WArme und Klarheit; er nuauclrle in allen

den verschiedenartigen Scenen ao richtig, ala fein, edel und tref-

fend und bewies Jedem, der seiner Darstellung mit gespannler

Aufmerksamkell folgte, dasa er gleich grose im Gesänge, wie im

Spiel iat uod selbst Schauspielern ein Muster edler Mimik und

Adlon sein könnte. Und mit welcher Wahrheil, welch geistigem

Leben, welch tief ergreifender Innigkeit unsere Schmidt fhre

Rollen und namentlich die Margarethe darstellt, ist langst bc-
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wibrt. Heute aber sehen wir sie noch besonders begeistert in

tiner du« Publikum bald enttQekrndrn, bald tief erschütternden

Daralellung dieser ihr so herrlich tuaagenden Roll«, uod zugleich

drang ihre tdU sympathische Stimm« nie mächtiger io die Her»

bs. Der Beifall, der jader Scene folgte, war deuo auch ein

wahrhaft elQrnilaehcr, eio begeisterter aod ging in Hervorruf bei

offener Seeoe uod oaeb dem vierten Acte xu reicher Kraul* und

Blumeaepeode Ober, wie wiederholter Hervorruf mit dem berühm-

ten Gaste nach dem drillen uod nach dem fünften Acte, wo der

enthusiastische Jubel olebt endeo iu wollen achten. - Hr. Nie-

mano halte achon im ersten Aota gezeigt, wie gelal- und eeelen*

voll er den Faust aulzufaaseo uod welchen Ausdruck uod welch

tiefes Gefühl er selbst oft in elDielne Worte in legen versteht.

— Noch mehr trat dies In dem borbpoatiseben drillen und dem

lief erschotternden föofien Acte hervor, wir erinnern nur da*

ran, welchen Wreh»el der Gefühle er uod Immer richtig und

treffend io dea eine Wort „Margarethe'* iu legeo verstand. Hr.

Niemann leigle auch grade In dieser Rolle «Uder, weleb hoch*

begabter, welch denkender, wahrhaft grosser KQoetler er Ist. —
Die Cevaline im dritten Act« „GegrAesl aei mir" sang er blnreie*

»eod aeböo, so dasa er In offener Soene stürmisch gerufen Ward.

— Sein Zusammenspiel mit Margarethe In dem an poetischen

Schöafaettaif so reichen drillten Act uod iu der bocblraglsehco

erschütternden Kerkereceo« des fünften Actes, gehört unstreitig

zu drm Besten, was dl« Böhne je «ah, ond »Ir bedauern hier,

uiebt In alle Kiottlnheiteo eiugeben zu können, um dieses Ur-

lbeil ntlher zu begründen. Mao aab, daas beide Künstler, wech-

selseitig gehoben uud hingerissen, geoz Seele, geoi die darzu-

stellenden Charactere selbst waren. Darum der gewaltige Erfolg.

— Wir können echlieealich nur noch bemerken, dass unsere

hieeigeu Künstler, die Herren Trapp, Mepbistopbeles, Becker,

Valentin, Wolter«, siebel. Frl. Krislinus, Martha etc., d«ou

ilns Orchester, die Chöre, das Ballet, wi« dl« Deeoratiooen, See-

niruogeo, Verwandlungen und Maschinerien — Alles wieder mit-

wirkte, die Vorst, llung tu einer der glAi>trudsl*n zu machen.

Hains. Am 17. d. M. fand «Is Bent Dt - Vorstellung d.s Ca-

u«llmetsters Gustav Schmidt dl« Aufführung seiner lör um
u-tueo Oper „Wclbartreue. oder Kale.r Conrad vor Weloabcrg*

matt, und Mir freuen uns, von dem Erfolg« derselben to Jeder

Uellesuog. aowohl was die Aufführung selbe), als auch die Auf*

ii«bme der Oper betrifft, uur GOnsllgas mlttheilen zu können.

Die Musik Ist durchaus frisch uud anregend, reich ao lieblichen

Melodieen, uod der orchestrale Theil derselben trugt von so

vielem Geschick und Feinheit In der Bchmidlimg der verschiede*

neo luslrummle, dase mau dieses Werk dem Beelen, was in

neuerer Zeit im Fach« der komisebeu Oper in Deutschland pro*

ducirt wurde, an die Seile stellen kann. Die Hauplpartbieen

waren in den Händen der Damen Krau Haeae-Capttalu (Eis*

lotb), Frl. Moloar (Guudel) und der Hcrreo Philipp! (Conrad),

Dalfl (Walter), ülbrich (Marlin). Leitbner (Jerobeam) und

Simon (P«t«r). Das Publikum Hess es an Betfallsspenden nicht

f-blen, welchen am Scbluss ein störuilsches Hervorrufen des

Componislen mit den Trigern der Hauplrollen folgte.

Frankfnrt a. M. Frl. Touy Labitzky, Opereaangerln am

Sladttbeater, hat von der Direcliooeln sehr w«Mbvoll«s Armband,

worin ein grosses mit Dlaroaoien beselziee Kreut bangt, nebst

einem ehrenvollen, ihre geateigerle Thftligkelt und Berufsirene

auerkeonenden Schreiben erhallen.

Hamborg. „Salon Jaaebke". eine Offen hacb'eehe Burleske,

zu der auch der taleiitbegabi« Coinpontel Coorsdiio Berlin einige

Nummern beigeeleuerl bat, »etilen tu gefallen, wotu allerdings der

in den Dialog eingestreute Witt uod einige pikante Musikalöeks

viel beitrugen. Niehl minder tbatea die Darsteller das Ihrige.

Es zeichneten «Ich in Gesang und Spiel Jobennswerth aus: Frl.

Tb. Möller, die Herren Borcbere, Holzet n m m ond Görner.

Des aobsltrndo Gelächter und der Applaus der Zuschauer könovo

ala Zeichen göosltger Aufnahme gellen.

Wien. Im Kalibealer wird zum Benefiz dee Hrn. Kaanek
die Offenbaeb'ecbe Operette „Die Seufzerb röeke" vorbereitet.

- Der Beo'efizabend der beliebten Sängerin FrauL Marek
Hess daa zahlreiche Publikum erst durah dae Joch herbste Lang-

weile erweckender elnaeliger aller Stöcke wandern. Ein Weh-

res Labsal bildete zum belssersr holen Schlueae: „Monsieur
and Madame Deols**. Der Text der Herren Lanrenoln u.De-

laporte Ist eoge'ahr Folgender: Neffe und Nichte lieben aieb

uod entfliehen, um Ibr Glöek zu genieseen, sue dam Elterobaua«.

Von der Scbarwache verfolgt, flöchten aie iu Hrn. und Fr. Denis.

Die Alten sind ausgegangen, aber Naoelte, eine echte Theater,

zofe. öberniinmt ee, d'e Lirbend< n zu echfltzen. Nun entwickelt

aie alle Inlrlgue, um die Verfolger Irre zu föhreu. Man nimmt

die Kleider der Alten, man bekleidet Poppen, man macht dem

Herten dea die Waeha befehlenden Sergeanten Approcheo. bie

der Waio Sieger der Situation bleibt. Die Wache, Im Rausch

befangen, parlameotirl uod glebt die Liebeodeo frei. Man hat

die Beteiehuung reitend eo oft auf die Kinder der Ottenbach'-

sehen Muae angewendet, daaa mao eich elriubl, diesen Ausdruck

noch einmal zu gebrauchen. Und doch gerölb mao io Verlegen-

hell, wenn man versuchen möebte, ihn to umgeben. Uod gar

betOglicb der Musik zu „Herr uod Madame Denis". Da Hast es

sieb durebaea nicht entbehren, denn diese Operette ist wirklich

reizend. Wir wollen von der Leichtigkeit und Pikanterle der

Melodieen und Rhythmen der Musik nicht sprechen, denn das

sindGrundcigeusohaflen der Offenbacb'schen Musik öberfaaopt. Aber

nicht Immer geben aie bei Ihm mit der Feinheit echten Gescbmaokee

Hand io Hand. Oft fallt er liiutltteo anmutblg angelegterund geführ-

ter Bildungen In einen Ton, der au's Trivial« atreift, ja oft ein

ganz banaler Ist, der auf den gebildeten Gcschmsek abstossend

wirkt. Von derartige Frivolitäten Ist die Musik zu „Herr uod

Madame Denis** bainahe rein erhalten; mao hörte aie nicht our

mit Behagen, weil aie leloht und humoristisch, soodero sneb

mit köosllerlschem Interesse, weil sie schön, mit Geist und

Grazie geschrieben Ist. Mit der Art uud Wels«, wie die Damen

Marek, Grobeoker und Weinberger ihre Aufgaben lösteu.

darf man zufrieden sein. Die Gewandtheit dea Herrn Treu-

mano bedarf nicht erat der Anerkennung, denn al« Ist bekannt.

Slodh-t uod in Seeoe geaetzl Ist die Operette vortrefflich und

wird sicher, wie „Forlunfo", „Ehemenn" u. s. w., Reper-

toirestück werden.

Parts. Kaum bat sich das Grab Ober Balevy gescblosseo, so

denkt man schon ao die Nachfolger io aeioen Aemlero: als atan-

dlgeo Secrelalr der Academle der aebönan KOnste eoll den Ver-

ewigten Beule (Mitglied der Academis des losorlplions) erteilen,

und seine Professur der höhero Compositien am Conaervatorlum

wird In die Hände Reber'a Obergrben; lör dieeeo wiederum wird

Claplsaoo als Harmooie-Profeaaor eio rücken. — Ee geht des Ge*

röcht, dass man Reaalni'a „Moses" uod Monaigny'o „Rote et Ca-

lci" aua dem Staube der Vergeesehelt hervorzuheben beabsich-

tig!. — Das Taeefre b/ritpu bringt nächstens die Oper „Va ttar-

Ug* tmprwitP, Musik von Delavault. Als Zugstfick för dasselbe

Tbealer scheint sich die „CaaM* mefenrMpao-«V' mehr uod mehr

bewAhreu zu wollen. — Die WiederauffObrong von Adam'a „Gl-

ralda" in voriger Woche fand eine glanzende Aufnahme bei der

Optra eeatieae; ferner bealktigt alch der Erfolg vou Odenbach »

Burleske „Voyag* dt M. If. Daaaaaa pirt er/Ue"; aie bat alle

Lacher aar ihrer Seile. — Pasdeloup. desaeo lelzlea diesjährig «i.

Coacer. popaUirt am vergangenen Sooolag slatlgefundnn bat,
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wird io nJtehster Woche Mendelssohns „Elles" lor Auffuhrung

hriogen. Dia HavptsoHstrn werden seint Madam Viariol und

die Herren Cazaux und Miehnt. Alfred Jaell ist vor ein!*»«

Tagen hier Angelangt and wird ein grosres Coorert im Hoiel du

Lonore gobro. SrholhoTf hat Bil ungemeinem Sucre** Im Sa-

lon Lo Couppey erspielt.

— Frau Clara Schumann hat ihren Coneertey. lue im

Saale Erard lo Pari* am 90. begonnen. Publikum and Kritik

sind de« Br Kalla voll. Die geschalte KSrullerio spielte meistens

Compositlonsn Ihres Gallen.

Turin. Am 25. Marz ging auf, dem
1

Ttairo Rtggio mll Kröv

*em Erfolge die Oper Leos« bauro". eontponlrl von drm jungen

alro aanebin), In Scene. Componiet und Hanpldarstellt-r

12mal gerufen.

8t Fefcreburg. Rnbinslaln Ist naeh Berlin sbg«-rrl*l

und beabsichtigt naeh kurzem Verweilen daselbst und In Wei-

mar, wo aeine „Kinder der Haide" zur Aufführung gelangen, den

Sommer In Dänemark zuzubringen u. etrh der Vollendung mehrerer

grosserer Arbeiten, so auch seiner oetien Oper: „Lette Reo*«" zu

widmen.

Ncw-York. Das berühmte Geschwislerpaar Marcbislo iat

von dem bsstrenommlrtestsn amerikanlsrhen Oprrnimprcsaarlo

Mai MarelZt k für Nordamerika uod Havanna auf aleben Mo-

na!« um den Prela von 200.000 Fres. engagirt. Als Beweis der

SolldllAI diele» Unternehmen» genüg« in bemerken, da«s den

KOnsilerinnrn Im Juli hei Roiharhild in Paria 50,000 Fr. vor Ihrer

Abreise als Vorn-hu«» deponirl werden, wodurch sie gegen alle

Evrnlualililen sichergestellt sind. Ebenso sind mit dem Tenor

Wachtel Unterhandlungen angeknüpft.

Oran Voo einer genOgenmOssenden Operntruppe wurde

Mryerbeer'a „Dinorah" aufgeführt. Das Orchester war gut ein-

grabt, so das* Meyerbrer's genial« Musik zur besten Geltung

kam und, wie überall, auch bier mit Eulbusiasmus aufgenommen

wurde.

Repertoire.
Breslau. Zum 20. Male: Margarethe (F»u»t).

Chr.nn II». Neu: „Orpheus in der HOIIo".

Dan zig. Z. E „Faust" Oper voo Goonod.

Dresden. Fortu nio's L ied.

Graz. Das GlOckeheu des Eramllen — Hans

Hamborg. Zum 30. Malr: Paust.

Königsberg. Salon Jaschke.

Lemberg. Faust, von Gounod.

M e t n I n g e n. Neu: „Drr Graf von Gleiehro", Oper

Paria. (Th. lyrique) La rhatle merveilleuse, op. com. en 3 a.

de Dennery et Dumanolr, onus, de Alb. Griaar.

Pest-Ofen. „Daphnis uod Cbloe".

Pressburg. „Dapbnls und Cbloe".

Riga. Forlunlo's Lied.

Wien (Opernlhealerl. 14 — 27. Marz: Margarethe (3«al).

— Maria voo R»ban (2m all. - Der Nordstern. — Der Trouba-

dour. — Der Prophet. — Rigt>l«tlo. — Robert der Teufel.

— (Trrummniheater.) Monsieur et Madame Denis, kom. Oper

von Off-nbaeh.

tranlworlliener Hedaeteur: Gifatav Book.

Ufuc fllufihnlifn

im Verlage von

C. Mcrseburgor in Leipzig.
Hrßtimlg, B., Vier Lieder for eine Singslimmo mit Pfte. Op. 13.

1U Sgr.

Elfen. Clnvierslücke. Op. IJ. 15 Sgr.

Drauuer. V T, Zwölr Eludcu In miltilscluverim Sljl Wir Pfte,

Op. 400. 2 Hefte ii 15 Sg .

GIOckrhen-Rondo. Leichtes, gefälliges TonMOck f. Pfte zu

4 HAmlen. Op 401. 10 Sgr.

Chwafol. V. X.. Volkslieder-Album f. Pfte zu 4 Hinden. Opus
IM. Heft 7 u. B n 10 Sgr

Kfthler, l.oni», Zwölf l uteri iehtsstücke für jüngere und illere

Clavie «chüler der unlcrn Mittelstufe. Op. 1 10. 2 Heft« n 25 Sgr,

Struth, A, Kinder- und Hiiusmärcbou für Plle. Op. H4. Neue
Aufl. 2 Hefte a 25 Sgr.

Tersi link, A , Jugcudtiäuinc för Pfte. Neue Folge (2. Lieferung).

2 Helle k 15 Sgr.

Robert S^dmiiiii's Album für die Jugend
55 kleinp Clnvierslflrkc (in 3 AblhmhiTtgen, n lf Thlr.)

hat in vielen tausend Exemplaren Verbreitung gefunden und ist

durch seinen trelllirhen Infinit ein Volksbuch geworden.

Dieses Alban ist &ach in 4 Binden in 4 Abiheilungen

» I) Tldr. erschienen, das beste Unterrichts- Material för Anfin-

gor, um »ohuellc Fortschritte und Bildung des Geschmacks zu

erzielen.

J. Schuberth 4* Co. in Leipzig und New- York.

In llerlin und Posen vorriUhig in der Hof Musikhnndlung

vou Bote & Bock.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen und

Allgemeine Piaaofortezeitiing

.

für 1803.

130 legen ) Preis I Thlr. 20 Rgr. gr. 4.

Dieses fOr jede gebildete Familie, sowie jeden Freund der

Musik nüttliche Organ, begleitet mit Auswahl dca Schönsten för

Pinnofortr, andere Instrumente und mit In trueüvem Text, ist zur

Anschaffung bestens empfohlen.

Leipzig, 1862. Ernsi ScÄ»l/*r.

Sonnabend, den 12. April 1892.
Abends J Uhr.

Im Saale des Königlichen Opernhauses:

Dritte und letzte

SiNPONIB - SOIR
(Zweiter Cvclus)

der
'

ßomgltdjcn Äopclle
zum

Besten ihres Wittven* nnd Waisen-Pensions-Foids.

1) Sinfonie (D-dnr) von Mozart.

2) Ouvertüre zu „Athalia", von F Mcndelssohn-Barlholdy.

3) Ouvertüre zu „Lconorc", von L. v. Beethoven.

4) Sinfonie eroica von L. v. Beethoven.

Bidets a I Thlr. sind in der K. Hurmusikhorulluiig des Herrn

G. Bock, Französische Sir. No. 33r, u. Abends n. d. Kasse zu I

äniiiintliihe aii !:'-*»-i«lc Muxikalieu «i hrziehen durch Kd. Bote dt «J. Bo«k in Berlin und Posen-

Verlng von Ed Bote 4 S. Bock (8- Bock, König! Hofmusikhindler) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Urafi »i.c C. F. Vhianll ia 3«rU. Uuttr Uta Ijnim »o, Jt»
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Sechzehntor Jahrgans & 16 16. April 1862.

Zu bezieben
WIEN fj„„„ uwy
PABIS. Br.nduc <h C'* . n».
LONDOM j j Kwer «c

St PETERSBURG. B.m.rd.
STOCKHOLM NEUE

BEW-HMUL
| L,

B.Ä< * u„.

fiADRID.

9UUHUM. Schiikau a c«.up

AMSTERDAM
ÄAYLAND. j. it,.nM,

BERLINER MtSIStMITl\ft,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Ilock

uml praktischer Musiker.

neu an
in Berlin: E. Sole & 6. Bock. FranzOs.Str.33',

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 31,

Stettin. Schulzenstrasse No 340. und alle 1

Post- AnstaUen, Bueh- und Musikhandlungen'

des In- uud Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 6 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresae: RedacUon

der Neuen Berliner Musikzeitung durob

die Verlagshandluitg derselben:

Ed. Bett * 0. Book

Jährlich 5 Tbl r. I mit Musik-PrSmie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. j hend in einem Zusiche-
rungt-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik -Verlage von Ed. Bote & G. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I
,

H»lhjä.hrlich 1 Thlr. 25 Sgr. f

Der Führer durch die neueste Gesangs-Üluslk.
Von

(Fortsetzung.)

Franz Abt Fünf Lieder für Sopran oder Tenor Op. 210 Am besten

(Berlin, bei Bole 4 Bock).

Heinrich Dorn. Drei Lieder für Tenor, Op. 92. (Ber-

lin, bei Bote 4 Bock).

Die genannten Lieder sind der Tenoringe besonders
günstig und wirksam. Was die Componisten in beiden

Heften wesentlich von einander scheidet, ist der Umstand,
dass bei Abt das Gefühl, bei Dorn das Ideello vorherrscht.

Wenn wir auch dem Dorn'schen Licdo No. 1. die Tiefe

der Empfindung durchaus nicht absprechen wollen, so ist

doch die rein geistige Einwirkung nicht zu verkennen, wo-
durch natürlich das Heft nur gewinnen kann. Von den
Abfischen Liedern sind vorzugsweise No. 1 uml 5 tu nen-
nen. Letzteres ist ein Lied im Volkston mit natürlicher,

harmonischer und rhythmischer Bewegung.

Josef Neswndba. „Schweigend verstanden". Lied für

eine Singslimme. Up. 29. (Berlin, bei Bote 4 Bock).

Ein« anmutliige Schöpfung, die sowohl durch dio Me-
lodik, wie durch d.is zierlich« Accompngnemont ihren

Werlh sichert. Der Componist scheint bei diesem Lirde auf

einen wirksamen, concipirlen Vorlrag sein Augenmerk
gerichtet tu haben, was natürlich vom Sänger zu beherzi-

gen ist.

M-hiiflVr. Drei Licdor. Op. 2. (Dresden, bei

Fricdel).

Alle drei Lieder zeigen cino Gewandtheit in der Be-

handlung der Formen, der sich nur noch ein melodischer

muss, ttm recht Erfreuliches zu schaffen.

ist Nr. 2 gelungen, welches ein leuchtendes

Feuer der Empfindungen Venrath, und durch den alterniren-

don Eintritt von G-moll und G-dur an Wirksamkeit bedeu-

tend gewinnt.

Therese SchalTer. Lied für Sopran „Ich liebe Dich,

weil ich Dich lieben muss". Op. 3. (Dresden, bei

B. Friede!).

Diese Composilion sieht den eben besprochenen au

Werth entschieden nach; die Componislin coqueltirle hier

mit Ausbrüchen der Leidenschaft, denen der Stempel der

Wahrheit fehlt. Wenn man dem Accompagnement Ge-

rechtigkeit widerfahren Irtssl, so kann man dem melodischen

Bau des Liedes nicht viel nachrühmen; ihm fehlt der

Schwung, ihm fehlt dio Begeisterung, Eigenschaften, welche

für den gewählten Text unerlasslich sind.

Ferdinand Gumbert. Drei LiuJer aus dem Volksslück:

„Die Lieder des Musikanten". Op. 96. (Dresden, bei

Bernhard Friedet).

Die drei für ein bekanntes uud vielfach aufgeführtes

Volksstück geschriebenen Lieder des ebenso beliebten, wie

fruchtbaren Componisten müssen in ihrer jelzligen Form
mit Pianobegleilung dem musikalischen Publikum willkom-

men sein, und werden unzweifelhaft den Weg der übrigou

Werke des Componisten gehen, d. h. die allgemeinste Ver-

breitung finden. Besonders zu erwähnen ist No. 1 seiner

Innigkeit und zarten Anlage halber, No. 2 als launiges,

frisches Trinklied.

liuann. I Ouf Lieder. Op. 6. (Berlin, bei

Bote & Bock).
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Das Heft des talentvollen Componisten bietet viel des

Schonen und ist in jeder Beziehung anerkennenswcrlh.

Der Stoff jedes einzelnen Liedes ist wiiksam ergriffen und

mit frischen Farben und musikalischer Sicherheit durchge-

führt. Uns scheint das erste Lied : „Mein Herl ist im Hoch-

land" am werthvollsten, schon deshalb, weil der Componist

das schottische Lied nach deutscher Auffassung und Weis«

in Musik gesetzt hat. Wer der Schotten Charakter und

ihre Nntionalraclodicen kennt, der weiss, wie verschieden

diese von unserer, sowohl in Rhytmus wie in Form siud,

und jeoe würden die Composiiion ihrrs Lieblingsgerichtes

in deutscher Weise ffir eine Profannlion hallen. Wir als

Deutsche aber müssen dem Componisten unsere Achtung

bezeigen, der dem Liede durch leidenschaftliche Accente

und Schal lirungen einen hohen Reiz verliehen hat, welclier

unserm Charakter mehr zusagt, als der Ton schottischer

Nalionnllieder.

Frans Abt Vier Lieder für Sopran oder Tenor. Op. 155.

(Berlin, bei Bote dt Bock).

Diese Lieder wollen uns nicht so behagen, als die

meisten andern des Componisten. Wie wir oben bereits

erwähnten, zeichnet sich Abt in seinen Liedern durch das

ihnen innewohnende Gereuth aus. Solange dieses die Ober-

hand behalt, wird er stets wirksam bleiben. In diesem

Opus erscheint uns Vieles gekünstelt, und des steht den

Abl'schen Liedern nicht wohl an. Der begabte Componist

verlengnet sich allerdings auch hier nicht, nur sind wir

Besseres von ihm gewohnt.

Gottfried WeiM. Fttnf Lieder. Op. 15. (Breslau, bei

Leucknrl).

R. Itadecke. 5 Lieder. Op. 15. (Breslau, bei Leucknrl.)

Die beiden Hefte nreier Componisten. die &icb bereits

einen rühmlichen Namen in der musikalischen Welt zu ver-

schaffen gewusst haben, bewähren auch diesmal den Ruf

ihrer Verfasser wieder, und erfreuen durch ihre ausgeprägte

Form und geschickte harmonische Wendungen. Die Weiss-

schen Lieder sind fOr die Allstimme berechnet, und bewe-

gen sich mit Wirksamkeit in der betreffenden Lage, die

Rndecke'schen Coroposilionen halten sich in dem Sopran-

Urofnnge, und müssen ebenfalls wegen ihrer S&ugbarkeit

den Sringerinnen willkommen sein.

Cnrl Maeser. Zwei Lieder für Alt oder Bariton. Op. 15.

(Cassel, bei Luckhordt).

Von den angegebenen Liedern liegt uns mir No. 1 vor,

welches eine mehr als nur beachtenswerte Composiiion ist.

Die musikalische Färbung des Liedes ist eine vortreffliche,

und wird durch verschiedene Steigerungen und Abschwä-
ehungeu der Begleitung wesentlich gehoben.

Alphonse Dürr. Vier Lieder. Op. 2. (Als Menuseript

gedruckt).

Wenn auch die Melodieen nicht immer ansprechend

sind, so dürfen doch die Modulationen nicht unterschätzt

werden, weshalb die Lieder noch immer eine gewisse Be-

achtung verdienen.

Julias Lniiiniers. Fflnf Gesänge ffir Mezzosopran oder

Bariton. Op. 4.

— — Fünf Gesänge fOr Mezzosopran o. Bariton. Op. 5.

Zehn Gesänge für Mezzosopran o. Bariton. Op. 6.

(Leipzig, bei C. F. Kebnt.)

Sämmlliche Lieder zeichnen sich durch ausgeprägte

harmonische Form und sinnreiche Begleitung, die ebenso

zierlich, als charakteristisch ist, aus. Allerdings beanspru-

chen sie einen gennu zergliederten Vertrag, der Licht und
Schalten deutlich hervortreten losst.

Justus Amadeus Lecerf. 6 Lieder. Op. 28. (Dresden,

bei B. Fried el.)

Diese sechs Lieder nehmen eine noch höhere Rang-
stufe ein, als die vorigen, wenn man die harmonischen

Wendungen in'* Auge fassl; hier wird der durchbildete

Musiker sichtbar, der auf das Accompagnement fast noch
grosseres Gewicht zu legen scheint, als auf die Singstimme.

No. 4. dieses Heftes erhebt sich zu dramatischer Gestaltung

und erscheint als das Beste.

Theodor Eixe. Drei Lieder für eine Singslimme. (Wei-

mar, bei KQhn.)

H. G. Götz. Drei Lieder. Op. 3. (Berlin, bei ChalHer.)

Neben manchen Mängeln finden sich viele Vorzüge,

und zum Mindesten in jedem Hefte ein Lied, welches auf

höheren Werth Anspruch machen kann. Uns erscheinen

als die gelungensten darunter No. 2 von Elte und No. 2
von Götz.

Heinrich Marsehner. Drei Lieder. Op. 177. (Wien,

bei Gustav Lewy.)

Der verstorbene Tondichter hat auch diesen Liedern,

die einen Theil seiner letzten Schöpfungen bilden, jene un-

widerstehliche Frische und rhythmische Prägnanz verliehen,

welche die meisten seiner Gesangscompositionen kennzeich-

nen. Wohlklingende Melodie, natürliche harmonische Wen«
düngen, und kunstvolle Begleitung, welche niemals der

Singstimme Abbruch thul, sind hier die combinirlen Eigen-

schaften, welche den Werth der Lieder bestimmen. Der
Ausdruck der drei Lieder ist ein verschiedaner, und doch
sind sie alle gleich werthvoll. Es ist deshalb schwer, einem

von ihnen den Vorzug zu geben.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.

Revue.
Das Ereigoisa der Thealerwoche war die erste Aufführung

einer lange und sorgfältig vorbereiteten Novität. Am 11. d.

ging zum ersten Male „Actäo, das Madrhen von Coriuth",

grosse Oper in vier Acten von Jut. Rodeoberg, Musik von

J. J. Bott, in Scene und sah da« K. Opernhaus ausserordent-

lich gefüllt. Das Libretto des Werkes war bereits durch den

Buchhandel in den Hlnden aller Interessenten und halle eine

gute Aufnahme gefunden, da die ganze Anlage eme Icht dich-

terische ist, die Handlung, ohue bei einem Punkte allzulange

zu verweilen, stetig und spannend fortschreitet und die Verse

so sorgfältig und schwunghaft gefertigt sind, als gälte es, eine

Dichtung hinzustellen, die ohne Beihülfe der Musik durch sich

selbst Erfolg suchen sollte. Damit sind deno auch die Aus-

stellungen bezeichnet, welche wir in dem Texlbuche gefunden

haben. Es behandelt einen historischen Stoff, reich ausgeschmückt

mit dichterischen Freiheiten, spielt jedoch in dem Zeitalter des

Untergangs des römischen Reichs, in dem wir keine wahrhaft

grossen und sittlichen Momente zu suchen haben. Nun bot

allerdings die Enlgegenslellung des entsittlichten Heidenlhums

mit dem erblühenden Christenlhum ein wirklich dramatisches

Moment, das durch die Musik auf"« Erhebendste gloriOcirt wer-

den konnte, allein der Dichter hat das letztere nur als episo-

dischen Gegensatz und ganz unvermittelt eingeführt, sodass die

betreffenden Scenen, da sie in das Ganze nicht eingreifen, ohne

Weiteres weggelsssen werden könnten. Und gerade in dieser

Episode (Finale des drillen Actes) hat der Componist wieder
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sein Bestes gefunden und ist bis tu eiuem Aufschwung ge-

Isogl, gegen den alles Vorangegangene und Folgend« weit zu-

rückbleibt. Dia slltu sorgfältig und zierlich gefertigten, mit

KhOnen Redeblumen ausgestalteten Versa im durchweg ihn-

lidMa Rbylhinus sind aa und för »ich tu loben, erschweren

aber dem Coraponistcn seine Aufgabe unendlich. Dass end-

lich die gula alte Einrichtung der Nummeriruog, weiche in

einer Oper so viel zur Ahrunduog der emseinen Stücke bei»

trigi, weggefalleo, befremdet uns seit R. Wagner (lieht inebr,

bewirkt aber, dass wir seilen noch «in musikalisch-organische*

Games vor uns sehen, in dem wieder alle Theile abgerundet

unter steh sieb darstellen. Was wir von der Musik einer Oper ver-

langen, die sich mit dem Epitheton „gross" auf die höchste

Stufe des Beurlheilungsmaasses stellt, das ist zunächst In-.pi-

retioo, d. h. wirkliche Begeisterung für die hohe Aulgabe uud

ein ausgeprägter consequenter Styl, welcher die Partitur su

einem dem üouiponisteo eigentümlichen Werke uinctit. In

leIilerer Beziehung sind die Opern Wagner'«, in beiden die

Meyerbeers Kunstwerke der Gegenwart Aber J. J. Bott bleibt

io dieser Hinsicht weit zurück; der gute Wille erlahmt an der

Höhe der Aufgabe, oder so der Ungewobntbeit, den weilen

Rahmen auszufüllen. Da, wo er mehr und begeisterter aus

skb herausgeht 1b dem schon erwähnten Finale), kann er es

nicht vermöge eigener Kraft, sondern er muss den ascelisch-

christlichen Fusstapfen des „Tmmhäuser" folgen, um su impv
tttren und su wirken. Gleichwohl ist Bott ein beaebteoswertb«

Talent; das beweisen die lyrischen Momente der Oper, welche

olt überaus ansprechend uud lieblich co&cipirt und auvgeiührt

sind und die gewaudle Instrumentation, die, indem sie alle

rnfflnkteo Effecte verschmäht, in den Grämen des Wohlklin-

genden bleibt und dudurch, das» sie, abweieheud von den neuen

musikalischen Aposteln, den Schwerpunkt auf das Streichquar-

tett (welches Bott Qbngeus meisterhaft bebandelt) legt, Klarheit

und Natürlichkeit einhält. Die Form dar ebizeluon Musikstücke

ist knapp und straff, aber schlagt nicht »eilen iu eine Art

über, doss von musikalischer Ausbreitung keine Hede ist. Ro-

bUde R. Wegner's fast ganz. Abgesehen von der Monotonie,

die das an diese Stelle gesetzte taclgeuiasse Paalmodireo her-

vorruft, bringt «ich der Cumpumst ohne Grund und Zweck um
das schone Wirkung der Guutrastc, welche der freie und der

gebundene muaiknliache Styl erzeugen. Das erste eigent-

liche Recitauv fanden wir in der Misten Hallte des Schluss-

actes m den Wnrleu des Lcgioussoldateu und es mutheta uns

wahrhaft erquickend nach der laugen Reise durch streng ge-

trennte Felder an. Konnte«, wir der Instrumentation, die, wie

vieles Andere, die gute Spohr'sche Schule nicht verleugnet,

ungeteilte Anerkennung geben, so trifft die Behandlung der

Singstnnmen der Tadel, dass sie rein instrumental, wie inte-

grireode Theile des Orchesters bebsudelt sind, weshalb sie sich

auch weht absondern und zu keiner rechten absoluten Wir-

kung gelangen. In den Chören herrscht zudem meist die ho-

mophone Schreibart vor (und hier verleugnet sich der Schüler

Spohr's), was dazu beitrügt, den Effect desGesanges su vernichten.

Dia Oper beginnt ohne Ouvertüre mit einer kurzen iiistrumen-

taleinleilung, welche sieb iu allgemeinen Tonbilderu ergebt uod

su einem Chore überleitet, der gleichfalls keine besonderen

Vorzüge documenlirt. Das erste Lied des Nero: „0 sieh' das

Meer im Abeodgold", welches im Verlaufe öfters wiederkehrt,

ist modern-anspruchslos, aber innig und wirksam. Darnach

wieder musikalische Phrase bis su dem Ensemble in bVdur:

„Nun wohl, Fortuna will ich preisen". Interessanter gestaltet

»ich das zweite Bild, welcl.es vor dem Theater in Cor.nth

spielt. Es beginnt mit einem volltömgeo und feierlichen Mersch

und Cbnr in A-dur, an den aich im lieblichen Conlraste oin

Ballet (F-dur 6/8) schliefst, sus dem sich das Streichquartett

von den Holzbläsern gsr anmuthig wechselweise abhebt. Dia

Aultrittsarie Agenor's in As-dur ist ein Slrophenlied ohne be-

sonders hervortretende Momente; sie folgt der Melodik Spohr's

und Waguer'e. Besonders gefühlvoll tritt die musikalische I)e-

clsmatiuo der Worte hervor: „Wo ieh fuhr und wo leb schritt

and wenn ich siegte, wenn ich Kit, ach immer dacht' ich

Dein!" Aus dem Duett zwischen Actaa und Agenor, heben

wir eine hübsche leidenschaftliche Stelle der erstereu in G-dur

und den dramatischen Schluss hervor. Dem Finalsatz in E-

moll mangelt dieser dramatische Schwung; er bewegt sich in

der hier doppell befremdenden Liedform. Der zweite Act be-

ginnt mit einer leidenschaftlichen und fauligen Arie der Sa-

bma von gutem Flusse bis zu der musikalischen Parenthese:

„Ob auch durch Wolken geht ihr Fing". Wo das erste Lied

Nero's, von Aclaa (Des-dur 6/8) gasungen, wiederkehrt, ist es

von schooer Wirkung durch die markirten Bisse, welche mit

dem Tremolo der Geigen uod dem schaukelnden Gesang ein Mli»

ges SeeslOck geben. In schöuen Caolrast hierzu tritt dar Satz ia

B-moll 4/4. Weit weniger gelungen ist das Ensemble iu E:

„Mag mein Herz auch brechen", welches de» Sinn der Worte

verleugnend, gewöhnlichen Tanzrhythmen huldigt. Ein palbe-

tischer Marsch io H-dur eröffnet das zweite Bild des zweiten

Actes, dem sich ein hübscher, leiehtrhythwig.r Tanzchor (H-

moll 4/4) eosschliessl, der in seinem Trio im Motiv wirklich

bedeutend wird, leider aber das Interesse dadurch abstumpft,

dass er im Verlaula des Actes «fler wiederkehrt, als es die

SchOnheit der Nummer ohne Einbusee gestaltet Von drama-

tischem Gehalt ist das Duett zwischen Agrippion und Actes,

namentlich in den Wendungen rn C-nioll, und von echöuer Ma-

lerei in Text und Musik die Beschreibung der Sabina von der

Fahrt zum Hades. Der dritte Act ist in seiner zweiten Hälfte

wie schon oben gesagt, ohne gans selbslslandig su sein, der

bedeutendste Theil der musikalischen Partitur und fand auch

eine glänzende Aufnahme, die ausschliesslich dem Cotupouisten

galt. Der vierte Act beginnt mit einem Marsch io 0-dur iu

Spotilmischer Manier. Ihm folgt ein langes (überflüssiges)

Bellet in G-dur J, welches, sehr schön m der CeUo-Cantilene

nach und nach sich an Werth verflacht. Recht lebendig sind

die Empörung»- und sehr wirksam die Gezslenscena, aber ja

schneller eich der tragische Faden abspinnt« um so weniger

hauptsächlich wird die Musik, die sich m keinem Punkte bis

su den Hohen des dritten Actes erhebt. Albs iu Aftern dürlto

der geschickte und fWissige Compeatsl in einem bescbraukle-

ren dramatischen Gebiete einen glücklicheren Wirkungskreis

ünden und durch erlangle Rostme daselbst die Fähigkeit ge-

winnen, bedeutende Schöpfungen der grossen Oper zuzuführen.

Mit vollendeten Werken ist bekanntlich keiner dar Meisler

gleich anfangs vor dio Oeffenlbchkeit getreten; nur allmählich

und durch Routine wird die Vollkommenheit gewonnen. Was

Bott mit diesem Werke geboten, lAsst die Erreiehung höhe-

rer Ziele zum Wenigsten m Hoffnuog stelle«. — Die hiesige

Inscenirung und Ausstellung war so vortrefflich uod prachtvoll,

wie es einer Königl. Bühne geziemt, uod die Verwaltung bat

sich durch die Aufnahme und höchst sorgfältige Einstudirung

dee jungen Werkes, unbeschadet seiner Mangel, wahrhaften

Dank verdient.

Die Haupt- und Titelrolle war in den Händen der Frau

Harriers- Wippern, welche der schwierigen, nicht durch-

weg dankbaren Parthie ihre besten KrMle zuwandte. Aber

weil ihr dieselbe nicht zussgi, war sie genothigt, die «fassi-

16»
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guug bei Seite zu »eisen und tu furciren, um dramatisch zu

wirken. Ihr Enlsagungemulh und die Arl, wie sie sich ganz

ihrer Aufgebe hingab, wurde durch lehrreiche Beilellsbeseu-

gungen und Hervorrufe anerkannt. Frl. du Alma sang und

spielte die damonturho Sabina mit bezeichnender Gluth der

Auflassung; ihre Darstellung- verdient uro »o mehr Lob, als die

Parthie an und (ür sich nicht geeignet ist, ein gutherziges Pu-

blikum für sich einzunehmen. Hr. Bei« halle mit dem Nero

auch keine allzudankbare Aufgabe. Mit Todesverachtung wickelte

er diese schwierigste aller Barilonrollen, für die mir wenige

Slinnnen in Deutschland geschaffen sein werden, ab, uud es

gelang ihm stellenweise, wie in dem anmutbigco Liede in Des,

zu efTecluireo. Hr. Forines hatte mit dem Agcuor gleichfalls

keiu leichtes Spiel; ohne dass diese Rolle ihm irgend wel-

che Gelegenheit bietet, sich auszusöhnen, sog er sich mit

Geschick aus den Fatalititen. Die Besetzung der kleineren

Rollen durch die Herren Salomon, Fricke und bust und

Frau Bötticher, genügten vollkommen. Die TJnze waren

aufs Wohlgefälligste und Graziöseste arrmigirt und fanden

ebenso wie die herrlichen Decoraiionen lauten Beifall. Die

Kfinigl. Kapelle execulnie Dicht durchweg mit dem bewahrten

Glanz und Feuer; wir müssen ihre Leistung in dem Lichte

eioer Geueralprube betrachten. Der Componist dirigirte die

erste Aufführung selbst

Fran Jauner-Krall vom Hoftbeater zu Dresden hat wie-

der im Friedrich-Wilnelmstadlischen Thealer Gastquerlier be-

zogen, und hat aul's Neue bewihrl, was schon oll in diesen

Blattern bei ihrer früheren Anwesenheit Vorlheilhafles Ober sie

gesegt ist. Leider tritt die Künstlerin wieder in denselben Rol-

len wie (ruber auf. Es wAre wohl an der Zeit, dem Repertoire

eine angemessene Abwechselung zu geben.

Die Graifigiia'sche italienische OperngesellscUafl debulirte

iu Krull's Saal mit „Linda' 1 von Donizelli und bot mit diesem

lieblichen Werke sehr Erfreuliches. Sa.ra. Merea war in der

Titelrolle vorzüglich. Sgro. Majo zeigte als Savoyard einen

wohlklingenden Mezzosopran, der trefflich geschult ist. Sgr.

Massiani war ein höchst trefflicher Antonio, der seine Par-

thie durch Geschmack und Nuancirungsgabe beseelte. Das

Auditorium war von den Leistungen der drei Genannten sehr

befriedige und rief sie wiederholt.

Am 4. April gab der verdiensteolle Domsloger und Ge-

sanglehrer Herr Rudolph Otto im Arniiu'acheo Saale ein Coo-

cerl und bewahrte sich in dem Vortrago einer Arie von Mo-

zart, einer Scene aus Gluck'* „Iphigenie in Tauris" und zweier

vortrefflicher Lieder von Raff und Schumann wiederum als ein

mit einer klang- und seelenvollen Stimme begabter, musika-

lisch durchgebildeter KOusller. Das Concert wurde eröfToet

mit den Variationen für zwei Piaoofurte von R. Schumann,

welche vou den Damen Marie Gärtner und Elise Hnrff in

ernster uud gediegener Auffassung vorgetragen wurden. Frl.

Hnrff, talentvolle Schülerin des Herrn v. BOlow, welche noch

drei Ciavierstücke von Chopin, Mendelssohn und S. v. Lblzau

vortrug, zeichnete sich wieder durch ein klares und besoono-

nes Spiel ganz besonders aus. Fräulein Marie Gärtner, her-

zoglich Coburg • Golhaische Hof- Pianistin, trat tum eraleu

Male bei uns auf, und rechtfertigte den Ruf als eiue der aus-

gezeichnetsten Schülerinnen von Franz Liszt. In den Irana-

scribirlen polnischen Liedern Chopio's entzückte sie durch die

Zartheit des Anschlages und poetische Auffassung jener go-

fohlvolllen Rbopsodieen, wahrend sie im Vortrage der wirkungs-

vollen Concerlparaphras« über „Rigolelto" von Liszt Gelegen-

heit fand, ihre volle Kraft und glänzende Virtuosität zu ent-

wickeln. Frl. Jenny Meyer trug eine grosse Sceue und Arie

von Rossini, ferner das schwärmerisch sehnsüchtige Mignou-

lied von Liszt und das bekannte Standchen von Schubert mit

süssester Klangfarbe und binreissender Gefühlswilrmc vor, und

ebenso entfaltete Frl. Anna Reise in dem Vortrag einer Arie

von Bellini und eine» Liedes von . Lachner mit Violontcllbe-

glciluug den ganzen Reit ihrer klaren und künstlerisch gebil-

deten Stimme. Mit fast zu düsterem Schatten wirkte der Haide-

knnbe vou Hebbel und Schumann, welcher von Herrn Born-
dal ergreifend declaruirt und von Herrn Professor Stern
vortrefflich durch die Clavicibegleilung unterstützt und geho-

ben wurde.

Das Programm der S. Sinfooiesoiree der Köoigl. Kapelle

brachte nAchst der reizenden G-ilur-Sinfonie von Hnydo, C-

inotl von Beethoven, Ouvertüre zu Lodoiskn von Cherubim,

u. eine hier schon gel iArto Fest-Ouvertüre von F. Rietz. Wie

finden unser Irühcres Urtheil über das Werk auch heute be-

stätigt. Wenn auch die technische, im Ganten schwungvolle

Ausführung, ebenso die lostrumenlirung (obgleich gegen den

Schluas hiu etwas sehr stark aufgetragen) oft schöne uod

efleclvolle Momente, vorzugsweise in der Behandlung des zwei-

ten Huuptüicmas bietet, so entschädigt dies nicht ganz für dio

an sich wohl zu grosse Ausdehnung des Werkes, ebenso fOr

doch oft zu starke Remioiscenzen au Mendelssohn, und zwar

im Anfange des Allegro an dessvu Ouvertüre zu „Athalia" und

im Laufe der Verarbeitung des Hauplthemas an dessen Sinfo-

nie in A-dur. was besonders in den letzten Perioden dea

Stückes recht sehr fühlbar wird. Ist auch anzunehmen, das*

sich der Componist nur unwillkürlich durch entfernte Aehuiich-»

keit des Hauptmotivs hei der epecielleo Verarbeitung desselben

dazu verführen Hess, so. gleicht dies doch die nicht vorteil-

hafte Wirkung keineswegs genügend aus, Sammlliehe Werks

wurden von der Kgl. Kapello trotz der last mehr als heisseu

Temperatur höchst lobenswert!) gegeben. Gaus besonders aber

gebührt der feurigen Ausführung der Sinfonie C-moll von liee-

thoven das Prtdicat: vortrefflich.

Herr Romeny» gab am 7. d. Mts. ein eigenes Concert

und wurde ran einem sehr zahlreichen Publikum begrüsst. Der

Glanspunkt des Abeuds war wieder die „Hugenotten- Fantasie"

welche wir bereits besprochen haben. Der Vortrag der Ro-

manze: „Ihr Wangenpaar*' daraus oiOsste von jedem Opern-

sänger als Muster süssesten, hingehendsten Gesangos studirl

werden. Hr. Remenyi hat als Geiger seine Unarten, aber es

sind Unarte«, wie man sie dem Genie verzeiht, wenn ea in

diesem seltenen Grade Geist uod Feuer mit wahrer und tiefer

Empfindung vereinigt. Die Kühnheil, mit der Hr. Remenyi alte

technischen Schwierigkeiten darniederwirfl, die Kunst, den Ton

zu ziehen und süss verhallen zu lassen, ist uooachahmbcb,

unerreichbar. Mögen Andere bessere Quarleltspielcr sein, als

er, wie er sich in der Ausführung des Beelhuveu sehen F-dur-

Quartetts hinstellte, ober er Iriurophirt Ober Alle, da er, was

er nicht gut gicbl. doch schön giebt. Die „Ungarischen Wei-

sen" zeigten den Virtuosen in seiiu-m Elemente. Das war ein

wahres Zigeunerfeuer, welches ihn dalvinriss und seine Violine

bald lachen und scherzen, bald weinen und klagen liese. Alles

in Allem ist Hr. Remenyi vielleicht der interessanteste Virtuos

der Jelzlzeit, ein Meisler, wie ihn die Autodidaklik wahrlich

noch nie aufgestellt bat. Frl. Reiss erfreute durch ihr schö-

nes Gesangstalenl, welches in der innigen, ahnungsvollen Ro-

manze aus „Othello" und in einem IraozGs. Liede der Viardot

im schönsten Glänze strahlte.

In einer Soiree, welche das „Casino", eine aus den di«

slinguirleren Klassen zusammengesetzte Ressource gab, hatten

wir Gelegenheit, zwei Gcsangslaleute, Schüler des Mosikdi-
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rectura Dr. Haba kennen tu lernen, die su ganz ausserordenl-

liehen Hoffnungen berechtigen und, da »ie sich der Oper zu

widmen gedenken, die günstigsten Auspicien für «ine glänzende

Laufbahn geliefert haben. Frl.v. Lübell aus Breslau besitzt eiue

überaus aumulhige, sytnps^iiach anklingende Mczzosoprausliuime,

dio sie mit natürlichem Geschmack und technischer Fertigkeit

wohlihuend zu verwenden weiss. Hr. Bernau rd aus New-Yurk

ist ein Tenor, wie er selten gefunden wird. Scino Stimme ist in der

höchsten Höhe, die mit Leichtigkeit in die Register a, h, c

greift, prächtig schüu und überaus weich und ausgebend, ihr

Timbre weist sie auf du» Gebiet lyrischer Pflrlhieen, und hier

durfte Herr ü. eben u Folge dieser seltenen Höhe und Schön-

heit nach Ausolvirung seiner Studien vielleicht zur Zierde der

deutschen Tenore berufen sein. Beide Kunslnovizen sangen

das Duett aus „Jessonda" „Scbünc* MAdrhcn" und einzeln,

Frffui. vuo Lübell „die Aeuglein" von Arnaud und Herr Bern-

hard „Gute Nacht, mein herzig Kiud" von Abt und fanden

nach allen Vortragen rauschenden Beifall.

Ausserdem fand in der verflossenen Wocho noch ein Cun-

cert der Säugerm Frl. Klapnroth und ein WoblthAligkeits.

Concert des Herrn Mutikdirector Wiep recht mit grossem

Orchester in der Walhalla statt. d. IL

\ a c h r i t h t • n.

Berlin. Die Singakademie bringt in ihrem vierten Aboooe-

mer.is-Coaeerl am & Mai Handele Oratorium: „Selomou". zur

Aufführung.

— Rubtneteiu verweilt Jetzt hier; er kommt von Weimer,

wo er der Aufführung seioer „Kinder der Haide ' beiwohnte.

— Anwescod wer Herr Kapellmeister Krebs aus Dres-

den, um der traten Aufführung von J. J. Beut's „Actes'' beizu-

wohnen.

— Ki I. Arid t tat aurh für die nächste Saison za Gsslsple-

len an der K. Bahn« eugagirt. Das Gasteplrl des Hrn. Young
ist vorlseQg asisgesalzl utid wird erst im Juni wieder aufgenom-

men werde«.

— Die ROektshlungen der „PerstveranMa", welche Im Feh.

mar begannen, haben ainea raschen Verlauf gmominta. Von den

zur Auessbluog kommeodeo 73,000 Tbslern sind bereits gl.200

Tbsler aa die Mitglieder zurOrkgeishlt. Man fangt nun an, die

Auflösung der Anstalt zu beklagen. • i

— Im grossto Urgdssal dea K. Instilula lür Kirchenmusik

(Spaodauerstr. 72) faad am 30. v. M., wie alljährlich, di« PiOtung

der Grsnngi Zöglinge uud juncea Miiaikbr Qiasenrü, Verbunden

mit Aufführung verschiedener, zum Therl vou dea Letzteren selbst

gefertigten MusikslQeke, unter Leitung des Diteeiore, Hrn. Prof.

Bach, in Gegenwert einer eingeladenen Gesellschaft von Herren

und Damen stall; von den Raiben des Uoterriebla - Ministeriums

war Hr. Geb. Reg.-Rath Dr. Pinder erschienen, ausserdem dar

Provlozlsl - Scbuiratb Bormann, Prof. Grell uod einige Mitglieder

der K. Akademie der Knuste. — Von den zum Vortrag gekom-

menen Sludieaeibelteu sind die im Contrapunkt gesetzten Mu-

sikstOcke: ein Trio für Geige, Bratsehe und Violoneell von A.

Beyreiss. ein Quintelt für 3 Geigen, i Breischen und Bass von

Max Deelen und eine Fuge mit der verwebten Melodie des Cho-

rals: „Ein* feste Burg", von A. Riedel, aie besondere gelungen

hervorzuheben. Deren Aufführung schlösse« steh die EleeueeUr-

GasstigtQbuugea uteb dazu eotworfeoea Vorschriften aev uod

zwar die Abibellung von den Solfeggle*. Letztere Art dee Ua-

tafeln dargestellten VorsebriReo, Ist ala eine atbr verbesserte

Methode im vorigen Wiuteibalbjahr eingeführt worden. — Den

Schlüte lUiiublm drei vortrefflleh ausgefobrte MusikslQeke von

J. Hsydn, Mozart uod J. P. Schulz. — Die gante Prüfung gsb

ein befriedigendes Anzeichen des guten Geistes, der hier uoter

Lehrern uud Lernenden vorwsltet und su segensreichen Erfol-

gen führt

— Se. MaJ. der König haben dem Musikdirector B. Hemma
in Königsberg in Anerkennung »eiurr Leistungen auf dem Ge-

biete der Composilion die goldeue Medeiile für Kunst verlieben.

Breslau. Trotzdem dnss Slgnora de Vestvali, Hofopern-

oangerin der kaiserlich frsozOsiichen grossen Oper tu Paris, wie

sie sich, mit Respect su sagen, nennt, dreimal in verschiedenen

Rollen vor dem bis auf den lelziro Platz gefüllten Hsu»e auftrai,

wird doch kaum der Hundertste uie.«eii, wie ei» wirklich aus-

sieht. Alle drei Mola trat sie im Herrennuznge auf. In welchem

Ihre hi-rkuliscbe Gcttslt, die sich übrigens nicht mehr in deu

Blülhrjabren beOudel, allerdings einen grosseren Eindruck mseht,

eis in ihrer wirklichen weiblichen Natur und Trntbi. Man er-

siebt aber aueh daraus, worauf es die reisende Küusilmo abge-

sehen bat, uod dass sie nicht ohne Grund aut dein Zettel ver-

merken Hess, dass sie Oberhaupt nur einmal auftreten würde.

Ihre Stimme, die einst nicht nur hubseb, soadern auch umlaa-

aend gewesen aeln musa, besitzt heute noch in der Tiefe prfieb-

tige Töne; aueh aingt eie nicht- ohne eine gewiesv virtuose Fer-

tigkeit, wie mau das namentlich aus den Uebergsngen merkt;

aber zum grOssten Thcil hört man doch nar mil grosser An-

strengung uod gewaltsam grpresste Tone, dann es lebll Ihr vor

Allem zum Singen an Biuat uud Krall. Der Versuch, durch

Schnorkeleitn diese Unfähigkeit ,zu verdecken, fiel dem verdienten

Gelächter anbeim, uud etlzta den reiq correcteu Geeaog unserer

Prlli iu nur um so grüsaeres Lieht, indess das ganze Auftreleu

dar Slgnera Vestvali verrfttli elpe Sehr roulinlrle Küasllerio, und

wer weiss, ob, weou sie deu Romeo, tue den ihre Stimminiltel

noeh ausreichten, zuerst gesungen hatte, sie nicht einen gans

anderen Sueeea davongetragen. (Brest. Ztg.»

— In Verdi's „Eroani" sau« Fr. Slcora-Petli als drille

Gsslrolle die Elvira uud heiligte unsere schon früher ausge-

sprochene Meinung, dass sia in. der hcroisebeu italiaaischeu

Oper, deren Gesangsweise sie sieb am meisten sngeeiguet und
eingeübt hat, Furore machen mu»e. 6o saug aie die zweite Arla

im ersten Act mit vielem Porlawent uud Feuer, wahrend sie im
letzten Act auoh deu elegischen. Ausdruek gut und riahlig Irsf.

Ueberbsupl war daa Terzelt unmittelbar vor dem Tode Eroeoi's,

geeungen von Fr. Prlli. Hrn. Prawil und Uro. Böhikeo unbedingt

die scbOosle Pieoe des Abends, obwohl auch daa dritte Fiusle

ksum etwas su wünsehsB übrig lieee. (Seblrs. Morgenbl.)

— Die „Bresleoer Zcilong" schreibt Ober Frl. Bertha Fiiea

bei Gelegenheit Ihres BeaeOzss (Joseph" voo Mebul): Was Fr»n-

lein Files anbelangt, so wissen wir uns keiner Sängerin zu erin-

nern, die gleich ihr das Liebliche und Unsehuldsvolla dee Ben-

jamin in so reizender Welse veranschaulicht bAlte. Die Rolls

ist freilich nur episodisch bebsndell. Die Tragarm aber bildete

diesmal doch als Beneflzlanlio den Mittelpunkt dea Abends, und

daa gf rollt« Haus überhäufte sie mil den echmeiebeibaftesteo Ehrrn-

bezeugung-n. Sie wurde mit lebhaftem Applaus empfangen, wohl

ein halbes Dutzendmal hervorgerufen und mit den relabsteu und

kostbarsten Bluinenspenden flbsrsebültel.

Posen. Die Herreu Hans- v. Bülow und Dr. Leopold Dam-
roach veranstalteten sm 5. d. M. ein Cooeert. Erahnen haben

wir zu wiederholten Malm bewundert, Letzteren seit 1854 alcbi

gehört. Dr. D. Ist in sneerer Mille geboreo und hat bei dem
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maobt. Uta war daher sehr arfraut, Ihn endlich »Uder elomal

io aeioer Vateraladt hOreo zu können. Daa Coocert wurde mit

dar grossen Kreutzer-Soosts voo Beethoven eröffnet, die mll In-

nlgeta Versllndaiss vorgetragen wurde. Die Variationen nament-

Hob waren meiaterhaft. Hr. v. B. eplelte ooeb daa berrllehe Duo

von Franz Schubert In H-moll mll Hrn. Damrosch, da?, den

Meislan ganz fremd, begeisterte Aufnahme (and. Hr. v. B. trog

eine Reib« Tanze vor, aus deren historischer Ealwlekrlung der

Begriff unserer heuligen Tanzfbrmen sieh reehl Irbhafl herleiteo

Msst. So ungemein fotersssant des ebrwOrdlgen Hlndel Cha-

conne Ist, die ernat tiod scharf rythmlalrt gespielt wurde, so btl-

deten dla daraof folgende Menuett und Gigue von Motarl einen

lieblichen Gegensatz, die die damalige Zelt alt Grazie und ge-

wisser noblen Leichtigkeit vergegenwärtigen konnten. Cbopln's

Tarantella und Vtl$* inpromptm* voo Liszt beseblosaeo den Cyclua

der Tanze, die, Kinder Ihrer Zell, eben den hestrn Spiegel lie-

ferten, da aie trotz aller Eleganz und pikanten Spiels eine Zer-

rissenheit zeigen, dls In den Compoeitiooeo der jetzigen Zeit

flberhaopt nleht fehlen darf. Oer Carneval von P«»lh rl»f eine

Bewuoderuog hervor, dla mehr der Leistung des Hrn. v. Bf) low,

als der Composilfon galt. Zu bedauern war rs, dass es nur bei

dem einen Coocert bleiben morste, lodern eingegangene Verbind-

lichkeiten den Künstler nach Breslau riefen. Hr. Damroseb trug

die bekaonte CiacoDna voo S. Bach mit einer Krsft und Prtcl-

sloo vor, dl« den Slaodtpunkl des Könstlers hinlänglich bekun-

den, sowie er Oberheopt In seinen virtuosen Leistungen eins

Richtung eingeschlagen, die Ibo vor virlen aelner Genossen aua-

zeichnet. Romaole und Matorka, «igen« Composltlonrn, Irugeu

den Stempel eines liefen GelObls. ade welchem sie entstsnden.

Oer Erfolg ond die Aufnehme rufen dem Künstler ein baldiges

„Wiedersehn" naeb. Dla belieble Opernsingrrio Frl. Marie Hol-

laod unterstotile das Coneert; die vielfachen Belisllabrzeui(Uo-

geo, besonders fOr die Arle aua „Figaro": „O aaume lauger olebt"

sprseben den besten Dank aus. Leider verlieren wir dien ver-

dienstvolle Sängerin; möge sla allenthalben dieselbe Anerkennung

wie hier Boden.

— Der rühmlichst bekaante Muaikdireclor Hr. Bflas aus

Liegnlli gab mit seiner Capelle am 8., 9., 10. and II. v. M. aebr

zahlreich besuchte Cooeerle Im grossen Saale des Bezar. Den

tnehtigeu Leistungen der Capelle wie dem umsichtigen Dlrlgenteo

wurde der lebhafteste Beifall der Kenner wie des grossen Pu*

»Hkums su Thell, und »Onscbra wir, dsss derselbe Hrn. Bilse

iu recht baldiger Wiederkehr antreiben möge.

KMlgeberg I. N., 8. ApriL Oer Gcsamrvereln fahrte beut

unter Leitung des Maeikdireeloro Wiegers daa Oratorlom „die

ewige Hrlmalb" von KOsler auf.

Colta. Hr. Offeobacb ist hier •ng(, Kntnmaa;' und wohnte am
4. d. Mts. der Aufführung seines „Fortualo" bei, In der Frau

L'Arrongs ala Valentin aasgeselehaet war. Sie, sowie die

ganze Oper wurden wie stets embusiaatlssb aufgenommen, »ad
auaaer den Vertretern der Parthleen mutete auch der Cempooist

erscheine«, der mit eebalteodem Beifall und Jobelfanfaren des

Orchesters begrdsit wurde.

MOhlbaasea In Tb. Am 1. April halte Hr. Musikdirektor

Schreiber eins Soltee als Schluss der Saison tum Beaten der

Elisabetb-Aaatalt errangtrle. Daa Programm enthielt: Quartett

(G molli, von Mozart, fOr Piano. Violioe, Viola und Cello; Lied

voo G. Schreiber (Mutterliebe), Dcppelquartett aus „Elisa", voo

Mendelssohn; „Die Forelle", voo 8t. Heller, Qsartelt von Schrei-

ber: „Mache dich auf werde Lieht«, Paalaale s 4 maioa «her

„Teil** voo Hers, uod tum Sehluss Mozart'a „^ee venm". Die

erate Kommer eplelte Hr. htulkdlreetar Schreiber sortrefflicb.

Sslns Schülerin Prl. v. d. Lancken trug mit Beifall die roreMo

Sur, besondere aber zündete daa brillant« S*0c4 km Herz Sftmmi-

liebe Gessngannmmern waren treffWeh slnaludlrl und Otiten di»

gOnatfgale Wirkung. Hr. Masikdircctor Schreiber bat den goten

Zweck vollständig erreicht Daa Publikum belle sieh zahlreich

eingefunden, ihm gebohrt der Dank der Anstalt, deren Bestem

es galt. Nnn noch eine Frege: KOnnte nicht der launige April

uns noch eio Sympbooie-Cooeert brlugeo? Vielleicht mit Scbu-

mann's B-dur?

Main. Eio musikalischer Cenuss ward ona ia einer Pri-

valsorree des Hrn. Franz Schott zu Thell, lo welcher unter

Audern auch die sehwediaebe Sängerin Frl. Hebbe aus Stock-

holm und der KOolgl. Conecrlmeister Hr. Singer aus Stuttgart

sich hören Hessen. Hr. Singer geoiesst, Uod zwar mit Recht, den

Ruf eines der bedeutendsten Vlolinisteo unserer Zeit. Sein vol-

ler, edler Tod, sein ruhiger, klarer Vortrsg bei liefer ErapOndua-p

machen ibo zum Interpreten klassischer Werke vorzOglicb ge-

eigoet, wahrend seine eminente Tecboik ibo jede Schwieeigfceit

Oberwioden lasst. Frl. Hebbe, eine jugendlich« SAngsrlo, welche

seit vier Jahren ihren Gcsangssludien lo Paris obgelegen bat

und la Karzern bssbsiehtigl, Iu Frankfurt a. M-, wo der Mangel

ao oprrlatlscben Kräften immer fOh (barer zu Tage tritt, Hlren

ersten Ibealeraliseben Versuch zu macbeo, erfreut, ebgeaeben

voo Ihrer volleo, schönen Stimme, schon darum, weil dies wie-

der einmal eine Sängerin lat. dla elwaa TOchtigrs gelernt bat,

und «la Herrin ihrer Mittel sieb erweist. Feuer und tlefve Ge-

fühl befähigen «i« ebenso zum Vortrag lyrisch - drsmaliaobcr

Partbiceu, wie Grazie und Feiubelt im Vortrag pikanter frauiö-

slsrber Musik sie auszeiebneu. Wir aiad überzeugt, d«es ihr

Auftreten «af der fMboe von elaem gltezeodau Erfolg begieiUt

«in wird.

Baden-Baden Das Sajel der neuen Oper voo Berlioz, mll

welcher das neue Theater eraffuetel werde« «oll, Ist dem Sba-

keeuear'sebea LiMtepide: „Viel Lärmen Uiu Nicht»** entnom-

men. Die zweite NavHit wird dl« Oper: „Erostrslee" von M. E

Rryer sein.

Leipzig. In der Baeb'aeheo Paaaloaemualk, weiche am Cbar-

frettsg Abend in der Ttiom»skirch« zur Auffuhraeg kommt, wer-

den di« Fräulein H«u«cbt«k nud Lesslsk uod die Herren

Schneider aus Wieabaden und Bebr aua Bremen die Soli

singen.

Dresden. Im Palmionntagsconcert Im Hofiheater Wird daa

Requiem von Chcroblni und die neun!« Symphonie von Beetho-

ven sar Auffobroog kommen.

— Unser Hoflbealer gab Im verj{aBi?enen Jahr« 398 Vor-

«teiluDgee, uod zwsr 172 Opera (inel. II Vorst, der itallenisthen

Oper des Hra. Merelll', 80 Sugapiel« und Possen, 309 Sebao-

aplele ond IS Ballets. Novitstra ersebtenea 24, und zwar S

Spern, Vaudevllies und Possen, 19 Schauepiele und ff «Miete.

Neu elnstudirt wurden 9 Opern, II Schauspiele and I Ball«».

Stuttgart. Das sieben** Abonncmeate-Cnaeert hn Königs-

bau bracht« ala Novit»! Scbuiasiin's „Paradies uad Pari". Z»e
Palmsonutag wird die Aufführung voo B. Moliaue'o Oratorium

„Abraham** vorbereitet.

MOncbca. Neu einsiudlrt ging „Anflgooe" voo Sepbokles

in der Donner'eeben Uebcreelzung ia Sesne. Auf ansersr Bühne

Ist dia Insoeairung, welche sich atrial «a den griechischen Go-

braneb Mit. «ins danksaswerths Hlolerlasaenschaft Diagelaledfa,

seit dessen Abgang „AnOgone" auch verschwunden war, nnd wir

wolleo der gegenwärtigen Intendanz unsere Aoerkeunaog nicht

versagen, des« ai« da« clesstaca« Drum«, weloheo neeb «Iva

2300 Jahren seiner Ealsleas ooeb dl« glAnzeadsU Wirkung Ohl,

wieder vorführt«. Mit Befriedigung sehe« wir Mob, daea d«
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render Aufmerksamkell sieh eleu Schönheiten de* Dramas wie

dar Musik hingab. Die eo diesem Abend Wirkendes waren vom

Oeiate dae Werkee uod dar herrlieben Mueik Meodeleaobo'a durch-

drungen; die Vorstellung ging im Genua Äusseret gerundet, und

die Einxelleietungeo der Heupidereteller wereo vortrefflich.

Hamburg;. Ea iet une sehr erfreulieb, mlltbeilen in können,

dass dea wackere Sangerpaar Bnrebara dem Stedttheeler er*

halten bleibt. In unaerer, an guten lyritobeo Tenorieten wehr-

lieh nicht Oberreteben Zeit, darf eclbet j»de grössere BOhoe aleb

Glück wünschen, wenn eie neben einem Ueldenteuor, wie Herrn

üageo, auch nach einen lyrieeben, wie Urs. Borobere beeilt..

Wie verwendbar aeine Cetiio in den veiacbie deneien Fächern iet,

bedarf keinen Naebweisce. Oer Lila aum Tbetl dankte „Dae

GlOekeben dea Eremiten" den gllnienden Erfolg, deaaen ea

aleb beer tu erfreuen belle, und Ibr.Grelcben im „Kauet" lat

eine Leistung, der keiu wirklieb tüchtiger Musiker aeine An erkeo-

noog vareagen wird.

Wien» Frl. Tellbelm vom Cerltbrater wurde em Hofoperu-

ihealer engagirt Dieselbe balta einen vorthellbaflen Engage-

cneDiaapirag naeb Berlin abgelehnt, um nur lo Wien bleiben xu

können. (Sic/0

- Dia reitend« Operelte „Hooeleur und Madame Denia"

muei etela xwei Mal gegeben werden, da fael eile Nummern auf

lebhaftea Verlangen Wiederboll werdeo mQsaen. — Frl. Marek,

Fr. Grobaeker und Hr. Treumann exeeUiren aber aueh la einer

Weise, die den atornilicbea Applaus, den aie etete erhellen, voll-

kommen rechtfertigt.

Utrecht. Von allen Kunstgenüssen, welebe uaa dureb dia

deulscbe Oper tu Kotlerdam la dieaem Winter bereitet wurdco,

müsse« wir den, wo man una die berrlkhe Spnbr'eebe „Jea-

aonda" In aoagrseleboeter Beaetaung vorführte, ala beaondera

hervorregend betelebnen. Dea gefüllte Haus Unechte ia athem-

loaer Spannung aul jeden Ton uod brach la einen Wehren Sturm

dea Beifalls nach jeder bedeutenden Nuromer aus. Naeb der

Oper brachten die bieaigen Studenten den Damen Güuther

(Jcaeonde, und Gelatbardl (Amatili) einen anlenoen Fackeltag

und Serenade, oud ele die Künstlerinnen eich am F«aeler telg-

ten. nachdem ale ein« Drputeltou der Sludenieneehaft, die ihnen

den Üauk Aller für den genueereieben Abend flberbraeht, em-

pfangen, wollte dar „Hurrab" kein Ende nehmen. Splter begeh

eicb der Zug tu den Herren Grimminger und Dalle-Aate.

Paria (Cooeert dra Hrn. W. Langhana). Dae von Hrn. Laug-

hana aue Hamburg gegebene Coaeert taigta den Cooecrtgeher

als talentvollen Vlolioialen und aabr vardteoelvulleo Cemponleleo.

Publikum für den Küotiler. Mao erkannte aofoet den eraalen

und unlerrlehteten Musiker. Dei Fragment meebte den lebhaflen

Wuneeb rege, des gante Werk kennen tu lernen. Ala loslru-

msniiat bawlee Hr. Langhana groeae Prtctelon und Beetirnmibelt

allerdloge aueb Waiebheit, wo man vielleicht Energie und Lei-

denaehaft erwartet bAtte. Daa aind aber nicht die Inluiliven

Eigenecbaflen, d. b. er glAnale vielmehr durch Aamutb, Feinheit,

Zartheit, und ea lat elcher. daaa ein Stork, Ähnlich dem. welehaa

tr »negeführt hat, nur einen ebenbürtige« Rivalen ao dem Bogen

eisen Vleenlemps Badet. Die B-moll-Sinfonle, weleba da« tweiten

Tb eil daa Coneerlea einnehm, verdient wohl Öfter gehört

tu werden. Die deutschen groeaen Meieler Harten in die-

e«m Werbe die Deberlieferungen ibree muelkelieben Wie-

etua. Daa Andante wurde beeoodera aaagexcieboet und applatt-

dirt. Ebenso maasen wir dea Scherio erwAbnen, dessen Trio,

voa lebhaftem Peetorel • Sehlage, das Auditorium entiQekt hat.

Man kann Dicht naeb einmaligem Hören einer ebeneo ausge-

dehnten ale eomplicirten Partitur in die analytischen Details dea

Werkea eindringen, aber wir dürfen behaupten, daaa Lengbans,

welcher mit eeltener Geaebkkliobkalt die Oreheelar-Pertbie durch-

erbeiUle und Wohlklang ohne Anstrengungen, oboe Uebcrlrel-

bungeo, bervorlockle. woblbeflhlgt lat in der Kunst, eine melo-

dische Idee darxuetellcn und bervorxubeben. Wir wünschen auf-

richtig, daaa Langhana eleb auch bei anderen Audilorleo einge-

hender bekannt mache. Aueaer den erwähnten Stöcken liest

Hr. Langbaoa von aioh eomponlrte Lieder hören, kleine ausgear-

beitete Plenen, die Beifall gefunden haben. Hr. Charles Webte

hatte in derselben Soiree einen aebr schönen Erfolg in dem Cle-

vier • Coocerl aue C-moll von Beethoven. Auch drei kleine

Pit-oeo fdr Klatter allein, weiche man xu eelneo origioellsten

Werken lAblt, beben Iba gerechten, wahren Beifall eingetragen.

— Das Comlte für ein Denkmal Cherublni'a in Floreot hat

hier 6218 Kis. aufgebracht, eioechlieeelicb des Ertregea von dem
Concerle d*e Coueervatoiree.

— Der rühmlichst bekannte Concerlinaioter der groeaen

Oper, Hr. G. Jecobi, gab am 26. MArx im Saal Herz ein stark

besuch Ies Coaeert, welehaa er mit seinem dem Könige voo Preus-

aeo gewidmeten groeaen Coneerlelflck für Violine eröffnete. Der

Componlat exekutlrle sein Melaterwerk in einet so auageielch-

neten Weiae, daaa der rauacheudete Beifell folgte. Ebenen spielte

er xwel Selanalücka von Alerd und Lotio und Oberwand dia

Schwierigkeiten, mit denen heeondera daa I eitle durchs«! Ist,

mit unübertrefflicher VirtuoailAI. Hr. W. Krüger und verschie-

dene andere KOneller der groaaen Oper uoleralOUten die geoüss-

reiebe Solree lo>Onatleriacher Weiae.

— Alfrad Jaell ist in Paria angelangt; Gounod aber bat

eich voo hier naeb Italien und xwar lunArbet nach Rom be-

geben.

— Die OneVn eeeaieee bei A. Adam e komische Oper „Gi-

ralda'* wieder ihrem ftepertolr mit coloesalem Erfolge einverleibt.

— Ludwig Boleldleu, der Bruder dea berühmten Compo-

ulaten der „Weieseo Frau", einer der Ältesten MueikallenbAndler

in Paria, Iet dieaer Tage, B5 Jabre alt, gestorben.

— Halevy'e Büste wird in der Aksdemie aufgestellt wer-

den. Der Slaalamlnieler hat einen der araten Könatler mit deren

Ausrührung beauftragt.

— Wie Moaart und Weber, wie Herold und Marachner

ao starb auch Hnli*y, oboe seiner Familie ein etandeage mfisses

Vermügrn blnlerlaesen tu können. Glöeklicherweiee acbelttl es,

daae aeine reichen Glaubensgenossen wetlelforn, den tlinterhlle-

henen den Ted dea Meiatera weniger fühlbar xu machen. Man

eriAhlt In dieaer Betiehung folgenden Zug dae Hrn. Percire: Hr.

Perelre engte der Wltlwe, daaa Haleny an gewissen Speculatio-

neu hetheiligt geweeen aal und sein PrndtanlheU ao uad soviel

huuderltauaend Free, betrage. (Ihne ihr Vorachriften erlheilen

xu wollen, reihe er Ihr, für dienen Betrag ein eben vollendetes

Haue auf dem Malherbes eexueebman, dessen Ertragnis* er an

2000 Franca garanllre. Daa Haue tat bereits Eigealbum der

Willwe Halevy's gewordeo. — Ein anderer Freund dea Verdor-

benen, der reiche Agent de Cbange R . . . . aelile fOr die beiden

Töchter Halevy'e sofort eine Aussteuer vnn je 40,000 Francs aue.

Man vereieberl, daaa der Antrag aul Erhebung dea berühmten

Compooislen tum Senator dem Ksleer vorlag, als die Nachriebt

von seinem Tode elolref.

— Die jüngste Vorslelluog von Meyer beer'e „Hugenotten"

am Wochentage dea S. April erreichte wiederum eine Höbe der

Elnoabme vnn nabetu 10.000 France, da Bewein für die unver-

wüstliche Brlleblheil der geulslea Schöpfung.

— Thalberg lat naeb lauger Abwesenheit hier eingetroffen

und wird aleb am 21 d. hören laeaen. Beaondera gespannt Ist

man auf aeln neueatea io Neapel rompoolrlee und Roeelol ge-
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widmete« Werk: Soiria dt Pautilippt. 24 KlsvlerstOek», «eich«

nach demnächst erscheinen werden.

— Rossini bat von der K0ol*ln ron Spanien das Comniso-

drurkreuz des Ordens Karls III. erhallen. Servals Isl vom KOnlge

von Holland tum Offizier des Ordens der Eirhrnkrone ernannt.

London. Wir geben Ihnen heul einen kurzen Ueberblirk der

Arrangements unserer vorzüglicheren Thrater für dl« bevor-

»lebende Saison. Her J/e/ri/y-Theater engaglrl die Damm: Ge-

schwister Marehislo, Mlle. Tleljen*. Mlle. Dario. Mlle. Drulill»

Kioro, Mlle. Ketlog (erstes Aurtrrten In England). Mr. Guerra-

telle, Me. Lemoire, Mlle. Treltellt (ersles Auftreten in England)

rlo. etc. Die Herren Armandi. Capello, Saldi, Giugllnl, Girsldonl

Erstes AnDreten In England). Die Rolle Renato In Verdi'« ..»alte

in Uescitra" ist von Verdi fOr diesen Sltnger romponirt. Gr«,

zlani, Gassler, La Terza (erstes Auftreten in England). Bossl, Ca-

»telli, Carabonf. (erstes Auftreten In England). Kapellmeister

Ardlll. TAnzcrlnnrn: Mlle. Lamoureux. Bioleitl, Morlachl. Tan-

zer: Garbagnall. Balletinelster Chiaromonte. Chor von der Oper

Imperial In Paris und der Oper von Barcelona. Militair-Orrhe-

sler: Grenadier Guards, Kapellmeister D. Godfrey. Repertoire:

Von Donizelll: La Favorita, Linda, Lucretla, Lucia, La Fl^lls del

Reggiraenlo. Verdi: II Trovatore, Ernani, la Travlala, Rigolello,

ün Ballo In Masehera. Rossini: tl Barbiere dl Slviglla, Semira-

inide. Bellini: Norm«. Ralfe: La Zingara. Flotow: Martha.

Meyvrbeer: Ugenolll. Roberto il Diavolo. Weber: Oberen. Frei-

»ebQlz. Mozart: Don Giovaoni, le Nozze de Flcaro. Die Sal«oo

l.eginnt den 26. April mit „Un Ballo In Masehera". „Oberon"

wird von Benediet dlrigirt werden mit den von demselben dazu

rompouirten Recilativen. — Convent-Gardrn: Dameo: Me. Patll,

Me. Prnro. Me. Didi*. Ms. Rüdersdorf, Mlle. Anese, Me. Tagliaflro

Me. Carvalho. Me. Ctillag, Me. Gordosa (erstes Aitltrelen In Eng-

land), Me. Maria Batlu etc. etc. Herren: Tatnberllk, Neri-Bsraldi,

Luechesl. Rossi, Gardoni, Mario, Ronroni, Graziani, Faure, Delle

Sedi». Forme». TagliaQco, Frllar, Patriossi, Ciampi, Nani (ersl.-«

Auftreten In England), Capellmeister Costa. TAmrrinnen: Mlle.

Selvionl, Raltaglioi etc. eie. Repertoire: Donizelll: „Don Seba-

stian". „Figlia del Rrgglmeoio", „Don Pason*!«", „l'Klisir

d'Amorr". Verdi: „ün Ballo In M*sch»ra". Rossini'« .,Gu«lirlmo

Teil". Auber: „Fr« Diavolo". Mryerbeer: »Robert I« diahle".

„Dlnorah", Ugonottl. Mozart: „Don Giovanni". Gluck: „Orpbee

e Earidier'*. Die Saison begaon am 6. April mit „Teil".

Nizza.. Ernst, der berühmte Geiger, befindet «ich im be-

trobendelen Gesuodheitszustand« hier, sodass da« Sehlimmsle tn

befürchten steht, zumal Halevy'e Tod den treurigslro Eindruck

auf sein Grmflih ««»ijeflbt hat.

Rum. Der Bildhauer Malhll, einer der bedeutendsten

Schaler Thorwaldsen'e, hat nach virljahriger Arbeit dl« Basten

Beelhoven'», Gluck'», Motarl'a und Paleslrlna's nol »t den dazu-

gehörigen Consolen für die GrossfOrelln Helene vollrndet. Beel-

hovrn's Baste wird von Zeus, Gluck's von einer Psyche, Mozart'«

von den drei Grazien und Palettrlna*« von singenden Engeln ge-

tragen.

St. Petersburg. Davidoff bat zu verschiedenen Malen bei

der Kaiserin und der Grossforsltn Helene gespielt und ist am
12. MSrz Im Corieert der „russischen Musikgesellschaft" aufge-

treten. Am 15. Mtrz gaben Dsvldoü* und Berker ein von der

ganzen Kaiserlichen Familie und der Elite der Gesellschaft Pe-

tersburgs besuchte» Conceri. Von einer glänzenden Aufführung

des Octett« von Mendelssohn unter Mitwirkung der ebeo genann-

ten beiden Künstler, Im Hause Ant. Rublnsleln's, war man nicht

wenig entzneki; dl» Besetzung war folgende: Erste Violin« Je»n

Backer, zweite Violine Henri Wicnlawskl, drille Violine Pickel,

vierte Violine Albreeht (aus Leipzig), Viola Albrerhl II. und Welek-

mann, Violoncello Carl Schultert. — Davtdoff gab au»»erd< m
am 12. und 26 Marz mit d. m grössteo Erfolge Conceri« In «einer

Vaterstadt Moskau, da» Milrre in Gemeinschaft mit Nicola« Ru-

hlnslelu. Di« russischen Blatter überbieten «Ich In Lobeserhe-

bungen Ober lbreo vielherQhmlen Landsmann. (Signale.)

Repertoire.
Br Ossel. Z e. M.: Der Templer, 0. v. Nicolai.

COln. In Vorb.: Ehemann vor der Thor, v. Offenbart).

Dresden. Z e. M : Fortunlo'a Lied, v. Ottenbach.

DOsseldorf. Z. e. M: Fau«t, 0. v. Gouood.

Lemberg. Z. e. M : Faust, 0. v. Gnunod.

Stuttgart. Neu: Fortunlo'a Lied, v. Ottenbach.

Weimar. Die Kinder d.r Haid«, 0. v. A. Rubiostein.

Verantwortlicher Kedacleur: Gustav Bock.

März.Novitäten-Liste

Empfchlcnswertbe
piililirirl von

J. Schüberth & Co., Leipzig uad New-
York.

Tblr. Spr.

nlumeiitanl, J, Les Vacances, Hecrealions facilcs a 4ms,

No. 4. Valse. No. 5. Bolero, ä . — 15

Krnet, M. W., Elegie traoscrit. p. Alto oveo Piano . . — lä

Uoldbeek, It , Op. 31. Lilien-Polka-Mnz. X Po. N. Aufl. — 10

Op. 33. La Complmtite. Melodie russc. N. Aufl. — 10

llartmnnn. Lud., Op. 5. Der Gcisferkönig, Ballade mit

Piaimlx drilung • 10

Op. 0. 6 Gesänge fOr eiiio Stimme mit Piano . . — 2!\

Kmc. I) . Op. Transeriptions mlgtiones de C. M. We-
ber. No 1. Minnesänger, No. 4. Liebeslied. n

Do. No. 2. Wiegenlied. No. 3. Kriegerlied o . .

Op. 4K. No. 2. Lea Opera« cn vogoe. No. 3. Meyer-

beer, Prophet Rondioo a 4ms. N. Aull

- 5

- 'S

— Op. 77. Myrthcnhlättcr Walzer - Album im senti-

mentalen Styl in 12 TonstOcken. ........ 1 —
Op. 7>. Repertoire populnirc. No. IS. ThOrlnger

Volkslied. No. t«. HeimathklAngc v. Gungl. N. Aufl. a — 7|

Lorke, ©.. Op. 6. Fantateie de Concert pour Piano . . — 15

Half. Joachim, Op. 65. Frühlingsboten, einzeln. No 2.

Frühlingsboten, 121 Sgr. No. 5. Annäherung, 7k, Sgr.

No. 6. Wirniws 10 Sgr.

Op. bi. Rondinos ä 4ms. »ans oclnvcs. No. 3. Les

Bnlelieres, 15 Sgr. Nu. 4. Wanda-Polka, 2ü Sgr.

Satter. « ,
Op. 9. Grand Gn'op fnuln.-liqtui — 15

Schmitt. J, Op. 119. Intruduclion et Varinlions « 4ms. — 20

Op. Ito. Transcriplion zu 2 HAndcn von D. Krug - IS

Sehnmann, n.. Op. 14. 31o gr. Sonate f. Piano. Dritte

n. A. O-iglnal-Matrusrripte vervollständigte Auagabe 9 10

Op. 33. Cah. 1. 3 Lieder f. Alt od. Bar mit Pia-

uofortebcglcituog — 15

Web, Ch.. Op. 52. No. 2. MailorterL Variation« eleg. . — 16

Hohes Interesse werden Op. 5 u. 6 von Hertmann erregen,

nanieutHch bei allen Freunden Schumann'scher Muco; es sei

hiermit besonders darauf aufmerksam gemacht.

SarnmtHeho anitesriicle Musikalien zu bezieh.« durch Kd. Bote & 4J. Bock in Berliu und Posen.

Verlag von Ed Bote * fi. Bock 0». B»ck, Kboigl Hofmufikhandlcr) In Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Lind en No. 27.'

""ar.äT,. C. f. VL«ud. i. B^lii.. Hüter 4es Und»., '-a W
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Zu beziehen
WIES L-»)

PARIS. Br*D<jn> «i C», i

St PETERSBURG.
A.

Comp. NEUE
LI

MADRID. Uatoa
WARSCHAU.
AMSTERDAM

J.

herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretisi

— —
Briefe und P.kete

Bestellungen nehmen an
in De diu: E. Bot« & G. Back, Französ. Str. 33',

U. d. Linden No. i7, Posen, Wilhelmstr. No. JlJ «erden unlcr der Adresse: Itedaction

der Neuen Berliner Musikicilmu durch

die VarlaKahandliiug derselben:

Ed. Bote A 6. Bock

in Berlin erbeten.

Stettin, Sebulzenstrasse No 340. und nlle '

Post- Anstalten, Buch- und Musikh.-indlungen

de« lu- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

.Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrAmie, beste-

Hilbjährlloh 3 Thlr. j hend in einem Zusiche-
runxs-Scheiu iui Betrage von ö oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dein Musik- Verlage von Ed. Bote ä 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I nhn. Pr.mi,
Balhjihrlich l Thlr. 25 Sgr. |

ohne Prftmle "

Der Fuhrer durch die neueste Gesangs-Musik.

A. Winterberger. Requiem. Heloise,

liebte. Op. 6. (Rotterdam, bei Vleller.)

Carl Czerny. Heloise am Grabe Abälards. Op. 809.

(Cassel, bei Luckhordl.)

Beide Componislen haben sich den gleichen SlofT iu

eigen gemacht, und Beide haben ihn auf die verschieden-

artigste Weise behandelt. Während Winlerberger nach
kurzer ruhiger Einleitung in schwärmerischo Begeisterung

übergehl, und die Engelsharfen durch Arpeggien auf dem
Piano zu versinnlichen sucht, hüll Czerny den innigen Cha-
rakter fest, und sucht gerado durch den zarten harmoni-
schen Bau zu wirken. Beide Ansichten lassen sich ver-

theidigen, und nur in rein musikalischer Beziehung sind

wir geneigt, der Czerny'schen Composilion den Vorrang
einzuräumen, zumal gegen den Schluss hin die Winlerber«

ger'sche nicht frei von unschönen Klangwirkungen der Be-

gleitung ist.

Gustav Lutter. Vier Lieder für Alt oder Bass. Op. 6.

(Berlin, bei Bote & Bock.)

Vier Lieder für Alt oder Bass. Op. 7. (Berün,

bot Bote & Bock.)

Beide Hefte sind werlhvoll und benchtungswerth. Wenn
wir dem Op. 7 den Vorzug geben, so geschieht es deshalb

weil der Componist sich hier auch in dramatischer Bezie-

hung freier bewegt, als in dem anderen riefte. In rein

musikalischer Beziehung sind beide tiefte gleich zu loben,

um so mehr, als der Tondichter sich genau an dio klnng-

teichc Lage der Altstimme gebunden hat, und niemals sich

Extravaganzen erlaubt.

Von

G.
iForUelzung.»

Abaelard's Ge- G. J. van Eijken. 3Lieder für Sopran Tenor. Op. 7.

— — 2 Lieder für Bariton. Op. 8.

Jon Bremer. Frühlings Einzug, Lied für Sopran. Op. 8.

J. de Haas. Apparition, Elegie.

Melancolie. (Rolterdam, bei Vleller.)

Von diesen in Holland erschienenen Gesängen dor-

tiger Componislen Insst sich im günstigsten Falle das

Bremer'sche Lied empfehlen, welches mit einer ansprechen-

den Melodie einen bestimmten Charakter verbindet. Die

übrigen Composilionen dürften für Deutschland, welches

miltehnnssige Lieder des eigenen Ueberflusscs halber nicht

aus dem Auslande zu recrutiren nolhig hat, ohne beson-

deren Werlh sein.

Edmund Kretsctuuer. Drei Lieder. Op. 2. (Dresden,

bei Brauer.)

Wilhelm Speidel. Sangers Leid und Lust. Fünf Lie-

der. Op. 13. (Leipzig, bei Klemm.)

Eduard Tauwits. Vier Lieder. Op. 41. (Prag, bei

Christoph dt Kühe.)

Winand Nick. Sechs Gesänge. Op. 2. (Hildesheim,

bei Gersleoberg.)

Von den angegebenen Composilionen ist in erster Li-

nie das Heft von Tauwilz zu nennen, dessen Lieder in rüh-

render Einfachheit und zarter Innigkeit uiedergesehrieben

sind. In gleicher Weise verdienen auch die Speidel"scheu

Lieder Anerkennung. Die beiden anderen Werke schlias-

sen sich diesen an, ohne sie an Werth zu erreichen.
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Frans Abt. 3 Lieder für Baryton oder Bass. Op. 204.

Henri Plumhoff. Lied für Bariion oder All. Op. 3.

(Berlin, boi Bote & Bock.)

Die vier genannten Lieder tragen sämmtlich den Stem-

pel der Originalität, und jedes hat einen besonderen Cbn*

rakler. und bedingt eine besondere Auflassung. Das Pluro-

lioTsdie Lied ist voll Feuer und Leidenschaft, die Abl'schen

Lieder sind ruhig und ernst, lebhafter und heiter gehalten.

Das Trinklied No. 3 ist von Bühnenwirksamkeit und wird

häufig nls Einlag« in Maillarfs ..Glöckchen des Eremiten"

benutzt. Der poetische Hauch ist bei der PlumhofTbchen

Composition am vorteilhaftesten bemerkbar.

Ludwig Ilartmann. Drei Lieder für eine Singstimme.

(Dresden, bei Brauer.)

Melodie und Feuer der Empfindung finden sich hier

vereint, wodurch der Werth der Lieder festgestellt ist.

Der Componist scheint das Accompagnement auf Hände

von bedeutenden Dimensionen berechnet zu haben, denn er

liebt es, den Bass mit Uecimengriflen auszustatten. Von
besonderer Wirkung dürfte No. 2 sein, wenn die Compo-
sition durch einen begeisterten Vortrag unterstützt wird.

Sigmund Kerlin«. Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme. (Cassel, bei Luckhardt.)

Von dem 6 Lieder onthnltenden Opus liegen uns No.

1—3 vor. No. 2 ermangelt der OrignalilAt und neigt

sich stellenweise dem Trivialen zu; No. 1 und 3 dagegen

nehmen einen erfreulichen Aufschwung, wie denn überhaupt

der Componist mehr Talent für das ernste Genre zeigt.

G. Sebirey. Zwei Gesänge für Mezzosopran oder Alt,

Op. 5. (Cassel, bei Luckhardt.)

Wenn van ' beiden Liedern tu sagen ist, dass sie in

rein musikalischer Beziehung hervorzuheben sind, so lässl

der Ausdruck, sowie dio Conception viel zu wünschen
übrig; namentlich wird die die Glocken nachahmende Triolen-

begleituog des ersten Liedes einförmig.

J. Töpfer. Lied für eine Singslimme. (Wien, bei Gu-

stav Lewy.)

Wiewohl die melodisch» Entwickelung der harmoni-

schen Färbung weichen tuuss, so ist doch diese mit den

verzweigtesten Modulationen so bedeutend, dass man dem
Liede die ungeteilteste Aufmerksamkeit schenken muss.

F. Gustav Jansen. Fünf Lieder. Op. 17. (Cassel,

bei C. Luckhardt.)

Edwin Schultz. Drei Lieder für eine liefe Stimme. Op.

18. (Breslau, bei Leuckart.)

Unter deo gleichartigen Compositioneo sind als beson-

ders werthvoll zu bezeichnen: Jansen No. 4, das in ge-

drängter Form von ergreifender Tiefe ist, und Schulz No.

3, eine ebenfalls kurze, wio eindringliche Composition.

Auch die übrigen Lieder enthalten viel Schätzbares, das

einzeln aufzuführen wir uns hier versagen müssen.

B. Tours jun. Sechs Lieder. Op. 3. (Rotterdam, bei

de Vleller.)

Mit Ausnahme des vorletzten Liedes in diesem Hefte

können die übrigen dasselbe füllenden Composiltonen kei-

nen Anspruch auf hohen Warth machen, und wer nicht

Gefallen an plötzlichen Harmoniewechsel und unvorbereite-

ten Modulationen findet, dem sind auch diese Lieder nicht

anempfehlenswerth.

H. Plumhoff. Vier Lieder für eine Singstimme. Op. 4.

(Berlin, bei Bote 4 Bock.)

Das Heft zeigt Talent, Studium und Streben des jun-

gen Componisten; die Lieder sind in ziemlich gedrängter

Form gehalten, und bestimmt hat der Tondichter seine In-

tentionen vorgezeichnet und ausgeführt. Die harmonischen

Wendungen sind geschickt und dio Klangwirkungen dem
Ohre angenehm.

G. Sobirey. Drei Gesänge für Bass. Op. 4. (Breslau,

bei Haitianer.)

Bei der geringen Auswahl, welche die neueren ComPo-
sitionen gerade dieser Stimme bieten, darf das angegebene
Opus um so vollkommener erscheinen, als die Lieder wirk-

lich nicht unbedeutend sind, und Bassisten, die mit dem
Liedervortrage vertraut sind, reiche Gelegenheit zur Entfal-

tung ihrer Stimmmiltcl verschaffen. Die Cooception des

zweiten Liedes ist unstreitig am besten.

Rttd. Viele. Fünf Lieder. Op. 20. (Berlin, bei Fried-

ender.)

Ohne das Studium und die bedeutenden Kenntoisse

des Componisten, wio sie dieses Werk zeigt, verkennen zu

wollen, wünschten wir doch diese an sich rühmenswert hen
Eigenschaften auf Kosten des melodischen Flusses nicht

zu sehr in den Vordergrund treten zu 6ehen. Der Aus-

druck der Empfindung wird sicherlich dadurch beeinträchtigt.

II. Weidt. Zwei Lieder. Op. 59. (Cassel, bei C. Luck-

hardL)

In der bekannten, zwar etwas süsslichen, doch anspre-

chenden Weise geschrieben, welche den übrigen Composi-

lionen des geschätzten Liedercompositiooeo einen Ruf ver-

schafft hat.

A. J. Muek. Bekenntnisse, Lied für Tenor. (Leipzig,

bei Breilkopr 4 Härtel.)

Wenn ein Lied in so hervorstechender Weise den

Ausdruck der UideuscuaO trägt, wenn ea so das Feuer

der Begeisterung aufzuweisen hat, wie das in Rede stehende

Lied, so darf man es mit gutem Gewissen empfehlen, zu-

mal wenn ouch die musikalische Form nichts zu wünschen

übrig lässt. Die Steigerung gegen deo Schltiss der einzel-

nen Verse ist höchst efTeclvoll, und kann deo Eindruck auf

den ZuhOrer unmöglich verfehlen.

Carl Malys. Der Deserteur, Lied für Bass oder Bariion.

Op. 8. (Hannover, bei ßachmann.)

Hätte der Componist den trivialen, dabei nicht einmal

neuen Schluss gemieden, so würde das Lied zu den besten

6eines Genre zu zählen sein. Und selbst mit dieser Schat-

tenseile verdient es noch hohe Beachtung, denn sowohl

Recitativrorm, wie die tnaonigrachen melodischen Stellen

zeichnen sich durch geeignete Charakteristik aus.

J. A. Lecerf. Musikalische Gedeiikbldtler No. 11. „Der

Alpenjäger", für Alt oder Bass. (Leipzig, bei Whistling.)

Wir mochten bezweifeln, dass die Composition sich

in weitere Kreise wird leicht Eingang verschaffen kOnnen,

um so mehr hallen wir es für unsere Pflicht, ihren Werth
hervorzuheben. Das Aiterniren zwischen H-moll und H-dur,

sowie der Wechsel des Tempo'« und der Taeteintboiluog

verleihen der Ballade einen hohen Reiz, der kaum durch

den Maogel an Melodie geschwächt werden kann. Sind

schon die Modulationen im Verlaufe des Liedes sehr ge-

wandt, so ist doch der Schlusssalz, der sich mit majestä-

tischer Ruhe einführt, am geeignetsten, unser Interesse

Jean Becker. Die nächtliche Erscheinung bei
:
Speier,

Ballade für eine Bassstimme. (Berlin, Bote dt Bock.)

Nicht sowohl wegen ihrer dankbaren Lage für die

Bassslimme, als vielmehr wegen ihres wahrhaft dramati-

schen Gepräges verdient die Composition Beachtung. Die
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Moment b des Gediehls sind vom Tondichter mit Begeiste-

rung aufgenommen und treu musikalisch wiedergegeben.

Das Gedicht selbst ist sehr geeignet für die Composilion,

und namentlich am Schlüsse in dem musikalischen Gewand
sehr imponirend.

O. II. Lauge. Jung Volker, Räuberlied für eine Sing-

stimme. Op. 24. (Hannover, bei Bachmann.)

Eine lebhafte, leicht ansprechende Melodie in Verbin-

dung mit einer ziemlich originellen Begleitung ist Alles, was
iu Gunsten der Composilion spricht.

G. J. van Eijken. Drei Balladen für ßass, Op. 0.

(Rotterdam, bei Vidier.

)

Richard Hol. „Des Fischers Braut", für Mezzosopran.

Op. 7. (Gravenhege, bei Weygand dt Beuster.)

Bai den erstgenannlen Liedern ist die Conception hei-

mischer Ballnden anzuerkennen, wie auch die Sangbarkeit

an ihnen zu rühmen ist. Die Hol'sche Ballade, eine Ton-
dichtung grösseren Umfangea, ist gerade durch ihre Länge
ermüdend, da die erforderlichen Schätzungen nicht immer
vorhanden sind. Geschick und Talent lassen sich nicht

verkennen, nur scheint der Trieb, Originelles zu leisten,

zuweilen zu deutlich, und drängt die natürliche Anlage in

den Hintergrund. Jedenfalls wäre eine deutsche lieber-

settung des holländischen Textes von Frisius wünschens-
werth, damit der Composilion auch der Weg für Deutsch-

land eröffnet wäre.

J. Neswadba. Thema und Variationen für Sopran. Op.

20. (Berlin, Bote & Bock.)

Vorbeoannles Gesangslück kann ebensowohl ata Bra-

vourstück für grosse Künstlerinnen gellen (und seiner Wid-
mung nach lässt sich dies annehmen, da es der Sängerin

Frl. Tipka dedicirt ist), als es Schulerinnen Gelegenheil

bietet, sieh der Composilion als Studium zu bedienen. Die

verschiedenen Gattungen des colorirlen Gesanges sind be-

rücksichtigt, und vou der Einleitung bis zur letzten Varia-

tion ist eine bedeutende Kehlfertigkeit erforderlich.

Ch. Gounod. Walzer aus der Oper „Faust". (Berlin,

Bote 4 Bock.)

G. Meyerbeer. Scene und Canzonella für die Oper „Di-

norah". (Berlin, Bote & Bock.)

Wir nennen die beiden Compositioneo zusammen, weil

sie in Deutschland einem Zwecke dienen, nämlich dem
Vortrage- in Concorlen. Der Walzer aus der Gonnod'schen

Oper, welcher bereits mehrfach im Concertsaale gesungen

worde, ist leicht, anmuthig und geschmackvoll, selbst in

der Begleitung nicht ganz uninteressant. Da die Sing-

stimme ziemlich hoch liegt, so dürfte für Mittelstimmen

die transponirlo Ausgabe des Walters «in geeignetsten

sein. Die Mcyerbeer'sehe Arie isl für die berühmte Sän-
gerin Naotier-Didiee als Einlage in die „Dinorah" geschrie-

ben worden, und wir glauben ihr keioe grössere Achtung
erweisen zu können, als weun wir sie der für die Alboni

naebcomponirten Pagen-Arie in den „Hugenotten 1
' zur

Seite stellen.

(Scbluss folgt)

Berlin.

Revue.
Die sogenannte „stille Woche" darf als der Abschluss der

Sniaoo betrachtet werden. Die Zahl der Concerte häun »ich

noch einmal, allein die Unternehmungen selbst sind ausschlicss-

ich den höchsten, den religiösen Zwecken geweiht, besonders

in »nserer Residenz, wo an die bedeutenderen Vereine die An.

sprüche ergehen, ihre Bestrebungen würdig zu krönen. So
brnchten denn in der abgerufene» Woche zwei Vereine den

„Tod Jesu", von Graun, die Singakademie Bach's „grosso Pas-

sion" und der Stern'sche Gesengverein Beelhovoa's „hohe

Messe" ein Inbegriff der ganzen Kuost des Unsterblichen als

Voeal- und Inslrumenlalcomponislen. — Die Theater pausirten

und selbst in der ersten Hälfte der Woche ist von nichts Be-

deutenderem zu berichten.
, J. J. BoU's Oper ist noch nicht

zur Wiederholung gelangt, da Frnu Harriers-Wippern
leider den Anstrengungen als Actäa nicht Widerstand genug

hat entgegensetzen können und an einem Halsübel darnieder-

liegt. Zwei weltliche Concerte beschäftigen uns noch ausser

den geistlichen, das der Opernsängern Frl. Mnlhilde Mans-
feld und das des geschätzten Pianisten und Musiklehrers, Hrn.

Papcndieck.

Was wir an Frl. Mansfeld als Ctmcert.Hrttigerin zu loben

haben, ist der Besitz einer starken wohlkbogendeo Stimme, die

sie mit sichtlicher Routine bestimmt und sicher verwendet.

Die Intonation ist stets rein und die NOnuctrung meist richtig

getroffen und geschmackvoll. Auch der Triller und die Colo-

tur sind entwickelt, sodass wir in Anbetracht aller dieser Eigen-

schaften die Sängerin, welche augenscheinlich das, was sie

aingt, mit Lust und Hingebung giebl, als eine vortheilhafte

Acquisitum für grössere ProvinzialbOhnen bezeichnen können.

Dio schwierige Arie in E mit obligater VioUno aus „Herolds

Zweikampf" und nicht minder Eckert'» „Schweizergesang",

wurden mit grosser Fertigkeit und Ausdruck von ihr wieder-

gegeben und auch im Liedervortrag zeigte sie die Eigenschaf-

ten, welche erforderlich zu der richtigen Wirkung sind. Von

den herbeigezogenen unterstützenden Kräften sngto uns in der

Totalwirkung nur der talentvolle Knabe Franz Pönitz zu,

welcher eine Original-Fantasie für Harfe iu B-dur, von Parish

Atvars mit für das jugendliche Alter staunenswerter Bravour

und Technik spielte. In ihm entwickelt sich ein beachlens-

werthea Talent für die Orchester der Zukunft. Hr. Pabst

producirte sich zweimal auf der Violine; er mag ein gmu
brauchbarer Orcheslergeiger sein, aHein für das Solospiel fehlt

es ihm an Vielem, hauptsächlich an Technik und Reinheil der

Intonation. Ebenso mag Frl. Cohn, welche Gumberl's drittes

Walzer-Rondo unter dem pretenliüsen Titel: „Concorlarie"

sang, ihr Talent auf das Zimmer beschränken, wo sie gewiss

reussirt.

Von dem Papendicck'schen Concert hörten wir die ersten

Nummern, welche den günstigsten Eindruck hervorzurufen ge-

eignet waren. Hr. Papendicck spielte mit einer (ungenügen-

den) Quintellbegleitung Honsell's poetisches schönes Ciavier-

concert (Op. 16), welches in der That ein Inbegriff moderner

guter Erfindung und tüchtiger, solider Ausarbeitung zu nennen

ist Der Concertgeber inlerprelirte es mit trefflicher Auffassung

und mit virtuosischer Technik. Sein Anschlag ist voll und

kräftig und doch der weichsten Modulation fähig und seine Fi-

gurirung von seltener Brillant und Sicherheit. Dabei isl alles

vod dem Geiste der Intelligens und des riehtigeo Tacles für

die Intentionen gelragen, wie die Ausführung von Beethoven's

D-moll-Sonato bewies. Der reiche Beifall und die Anerken-

nung durch Hervorruf waren vollkommen verdiente Dankes-

spenden. Hr. de Ah na trug ein Vloliucoocert voo Bazzini

vor. Er hat schone Mittel, wohin wir eine correcte Haltung

und Begeoführuog, ein vortreuliches Staccato und eine recht

klare Technik rechnen. Aber alle diese schönen Eigenschaften

scheitern an einer HauptkJippe: Hr. de Ahna spielt nicht rein

und leider ist es nicht das erste Mal, dass wir diese Wahrnch-
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mung machen. Nfichstdcm fehlt es ihm an Wirme im Vor-

trag; da, wo er «ich tu erheben versucht, ist es Manier, und

wo diese wieder nirht ist, da ist Ailes lodl und starr. Ohne

solche Ausstellungen würde Hr. de Ahn« Ausserordentliches zu

leisten im Stande sein.

Die musikalische Passionszeit begann am Iß. d. MI*, mit

der alljährlich wiederkehrenden Aufführung von Graun's „Tod

Jesu" in der Garnisonkirche durch den Schneidcr'schrn Gesang-

vereio. Weit Ober hundert Jahre liehen die Aufführungen

dieses Werkes zahlreiche Schnaren von Andächtigen herbei,

Beweis genug, dass in ihm selbst der Keim liegen mnss, der

es bis zu der Höhe der Bach'schen Arbeiten trügt, die es dem

Gehalte nach doch nicht erreicht. Diese Beliebtheit erzeugte

hauptsächlich der leichtlassliche melodische Kern und die Art,

wie der Componist seine Verse in die Liedform einzukleiden

wussle. Der Ausdruck stillen Schmerzes, frommer Ergebung

und sanfter Klage ist so vortrefflich gefunden, dass man den

Mangel höheren dramatischen Schwunges unbeschadet der Wir-

kung Übersehen kann. Die obenerwähnte Auffuhrung unter

Leitung des KOnigt. Musikdirektors Jul. Schneider zeichnete

sich in allen Theilen aus. Chor und Orchester gaben von der

sorgfältigsten Einstudirung Kunde und auch die Soli befriedig-

ten ausserordentlich. Frl. Th. Schneider und Frl. Ilans-

mann Iheillen sich in den Sopran. Letztere lernten wir als

stimmbegabte, rein intonirende und mit Geschmack vortragende

Sflnyerin kennen. Die Tcnnreoli sang Hr. Geyer und die

das Basses der wackere Veteran Zschiesche, Beide vor-

trefflich.

Die letzten Stunden der Pnssionszeit konnten nicht wür-

diger begangen werden, als durch die ßeethovcn'sche Mi**a

tolemni», welche der Stern'schc Gesangverein zur Aufführung

brachte. Das Riesenwerk, früher für unausführbar gehalten,

ist seit einigen Jahren in das Publikum gedrungen, und Ber-

lin durfte nicht zurückstehen, das vielleicht grossartigste Werk

des Tonmeisters in seiner vollen Glorie vorzufahren. In Lon-

don war es Costa, in Cöln Ferdinand Hiller, in Berlin der

Professor Stern, welche sich der schwierigen Aufgabe unter-

zogen, die Messe einzustudiren und zu leiten. Bereits vor drei

Jahren gl&ntle der Stern'sche Gesangverein in dieser Messe,

und diesmal nicht minder. Die Chöre sind den Stimmen der

jetzigen Zeit unbequem liegend, und namentlich hat der erste

Sopran unter dein häufigen A und B viel zu leiden. Wir

dürfen deshalb eine zeitweise Unsicherheit des festen Tones

nicht zu hoch anschlagen, und offen bekennen, dass die Chöro

mit einer Energie und Festigkeit gesungen wurden, wie man

sie nur von dem schon oft bewahrten Vereine und seinem Di-

rigenten erwarten konnte. Die Solis wurden von JFVau Dr.

Rcclam (welche bereitwillig für die erkrankte Frau Michal

eingetreten war), Frau Wurst und den Herren Geyer und

Günther in befriedigender Weise gesungen, und wenn auch

hier und da Manches su wünschen blieb, wer möchte bei ei-

ner so schwierigen Aufgabe mit den Sflngcrn rechten, welche

ihre ganzen Kräfte aufboten, der Composition den Glanz zu

erhallen, welcher sie umgiebL Beethoven hat in der MUta totem-

nU die andächtigste Stimmung aufrecht zu erhalten gesucht;

er verlieh ihr eine Weihe, die gepaart mit katholischer Innigkeit,

das Hers zu erschüttern vermag. Beseelt von dem Gedanken,

etwas Würdiges zu geben, was der kirchlichen Weihe niemals

hindernd in den Weg träte, Ifisst er jedes prunkende Solo feh-

len, und das Solistenquartett fügt sich gemeinsam dem Bau des

Ganzen an. Das sanfte, nur in Momenten erstarkende Kyrie

verleiht ernste Andacht, bis uns die Gloria in seliges Entzücken

versetzt. Aber nicht lange halt diese Stimmung an, und wahr-

haft krampfhaft hangt der Componist an den Worten „müerere

nobit". Wir hören das Flehen des Sünders, welches sich zur

Verzweiflung steigert, weil er wAhnt, ihm könne nicht vergeben

werden. Erst das Amen, welches für die Solostimmen fugtrt ist,

giebl Ruhe wieder, und das drciinnlige Gloria am Schlüsse

preiset den Schöpfer des Weltalls in voller Majestät. Zeigt

uns das Credo in seiner impontrenden Gewalt den festen, nicht

wankenden, einzigen Gott, so tritt uns das Sanol us in seiner

weichen rührenden Gestalt entgegen. Hier altein treten die

Solostimmen ganz selbslslAndig auf, und werden von der obliga-

ten Violine, die gleichsam als fünfte Singslimme hinzutritt, be-

gleitet. Hr. Reine nyi halte den Violinpart übernommen, und

führte denselben mit der ihm eigenen Grazie und Aomulh durch.

Ob diese Fülle von süsser Zärtlichkeit, wie sie der geniale

Künstler seinem Toue einhaucht, gerade hier am Platze ist, ob

nicht vielleicht ein grosser, runder Klang voll liefer lonigkeit

von höherer Wirkung ist, — die Lösung dieser Frage vermö-

gen wir nicht in wenigen Worten su absolviren. Das Agnui

dei führt die Messe zu Ende, und die einzige Stalle, in welcher

Beethoven das kirchliche Gebiet verlaset ond sich dem Drama-

tischen zuwendet, ist wiederum das tniterere nobit, das hier in

Rrcilntivfiirm hingestellt isl, und uns nochmals den sündigen

Menschen der nach Erbarmen lechzt, vorführt. Das beschlics-

sende Dona nobit paetm tritt in vullerRuhe ein und wirkt nach der

Aufregung versöhnend auf das GemOth. — Wenn wir für den

instrumentalen Theil der Aufführung der Liebig'sthen Capelle

unsere Anerkennung zollen, so bleibt uns nur noch übrig, dem

Professor Stern Tür die energischo Leitung des Ganzen unse-

ren wärmsten Dank auszusprechen.

Die Singakademie verherrlichte den Charfreitag, wie seil

einer Reihe von Jahren, mit J. S. Bach's grosser Maflhfius-

Passion und, indem wir auf die durch fromme Gewohnheit fest

und sicher gewordenen Aufführungen der letzten Jahre hinwei-

sen, müssen wir von Neuem die Solidität und Gediegenheit der

jüngsten unter Direclion des Hrn. Prof. Grell anerkennen, d. R.

Correspondenx ans Cöln.

Am Sehluss der Saison wollen wir noch einmal auf de« Gör-

trnlrb-Concert kommet), welches trotz des untermischten Genus-

ses, eines der interrssauUsteo war. Das achte Gürzeolcb-Con-

cerl begauo mtl den heltercu Tönen dar D-cnr-Sinlooie von

Haydo. Wer freut sich ntebl, so oft er sie hört, eo gemüthllcb

ued traulich, so voller Lebenslust ; selbst Im Adagio, dessen vor-

zOgtlehe Ausführung vom Publikum mit besonderem Betfall ge-

krönt wurde. empfindet man meht Belrledlgvog als Treuer oder

gar Schmerz. Es Ist Immer derselbe klare, heitere Himmel des

Vater Haydn, den nie eigentliche Gewliterwolken beziehen kön-

nen. Die Leitung und Durchführung war F. Rlller's und seloer

Kaprlle würdig. — Dano folgte: „Elegischer Gesang" für Chor

und Streichquartett von Beethoven. Ein liebliebes Werk aus des

Meisters letzter Zelt, voller Zartheit und Welobheit, den wrh-

mOtbigen Zug eebildernd. der als unbefriedigtes Sebneo sieh so

oft bri Beethoven geltend machte, lo rührender Einfachheit

schweben diese wahrhaft „elegischen" Töne dabin („Saoft, wie

Du leblest, hast Do vallmdet" etc.) — Als 3. Nummer des er-

sten Theils folgte ein „Violw-Concert in ungarischer Waise",

coropoofrt und vorgetragen von Um. Joachim, Concerl-DJrector

in Hannover. Es war ««wies willkommen, diesen KOu stier, den

man mit Recht zu den Ersten der Lebenden auf seinem Instru-

mente zahlt, zu hören. Von seinem meisterhaft siehern und
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seböoen Spiele, welches dariutiluo die Compositum öherreich-

Hebe Gelegenheit bot, waren m besoodera die aammetwetcheo

Töoe io den Pianosteilen, dl» wahrhaft entzücken museten. Mit fast

nie gebOtUr Bapldilat wuesle der Hrlatar dla schnellsten Paaaageo

Id Doppeltönen derart IQ besiegen, daaa iuao beinah« zwei Gel-

gen alatt elorr zu böreo meinte. So war der Eindruck saloca

Spiel* cio grossartlger, der our bie uod da leise gestört wurde

durch aluao gewissen unaobOnao Sobnarrlon der G-Salle, den

bei heftigen Passagen uianche Virtuosen nicht aberwinden, ob-

aoboa er fermledeo werden kann (da er entweder io fehlerhaftem

Bau dtr Geige oder auch Io dar Bogenlubrung liegt und mit

n lebten bei alleo Vlolfnepiclero aich geltend macht). Nur aebede,

das« daa herrlieh» Spiel sieb mit d iaaer Campoaitlon producl-

ran muaate. Möglich, daaa ungarische Melodiern darin waren,

oder vielmahr, daaa sie dm Weleen einer ungarischen Musik, bei der

bekanuilicb die Geige die Hauptrolle spielt, ähnelte; schön konnte

man daa Wark nicht finden! In einem enormen Rclobthum der

acbwlerigalen Passsgen, denen kaum iu folgen war, deren in-

nere Verbindung meiat frblte, zog ea aich durch 3 lange Theile

(an f Sluodeo dauernd) hin, wir mOaaen sagen, mr Ermüdung.

Ein laogea UuaikatOrk derart, dessen Tendenz im Grunde kclue an-

dere lat, ala dla Iteiateracbaft dea KOusllera zu teigen, dürfte

selten befriedigen: so wird Jeder sagen, der unbefangeu urlballt.

Gewisa Hesse aicb Oberhaupt gegen alle derartiges aogenannlen

Concerle für ein Sololostromebt Vieles tagen, denn die Zuhörer

wollen nicht die Fertigkeit einea Solisten alteiq prüfen, ala wol-

leu Schönes hören. Glücklicherweise beeilten wir auch genug

derartige Coocerte, die nicht lediglich erstrrem Gesichtspunkte

huldigen. Um die Wahrheit zu sagen, an ailzen obeneln unter

1200 Zuhörern aolehes Coneertes gewiss kaum 20, die genug

Violinteehniker sind, daa wirklich Ausserordentliche an Fertigkeit

zu erkennen. Die Maas« hört, alaunt und — langweilt aich bald.

wO nacht im Stillen den Scbluaa, sobald die Sache zu lange dau-

ert, aeufzl bei Anfang jedes neuen Salzes, wenn auch nur ganz

im Geheimen. Warum können aich aolche Konaller nlebt mit

dem Vortrage einfacherer, wahrhaft aeböner Stöcke begnügen?

Fflrwabr, was sie wirklich Vollkommenea leialeO, daa tritt auf

allen Inetnuroeoten, besonders för »IIa Zuhörer, die nicht etwa

auf demselben Instrument bewandert aind, fn solchen Compoel-

tionen noch besser hervor.

So Im zweiten Theile, wo Hr. Joachim noch einmal mit ei-

nem Adagio von Spohr uod einem Abendllede von Schumann

auftrat. Der ungleich allgemeinere, der stürmische Beifall zeigte,

daaa mau ihm für diese Pieeen dankbarer war, ihn in eohheo

Vortragen beWr würdigte, ala In dem ungarischen Concert el-

gener Compoallion, deon beldea balle er in hlnrefmoder Welae

gespielt. Liegt denn daa Virtnosenlhum nur In der Fertigkeit

der Floger? Sie ist wob) seine geringste Seite, so grosse —
Uebuog sie fordert. Dorfen wir es noch hier Hassern, daes Ober-

haupt In einem Concert eino Soloproduclloa auf demselben In-

strumente genögen möchte; »»c uimit gilt hier wie Jemals. —
Eröffnet wurde der zweite Theil durch Sab. Bach's ernste Cao-

täte för Soli, Chor und Orebeatar: ..Gottea Zeit lat die allerbeste".

Welebeo elgantbOmllch ernsten Eindruck macht Immer die Bach'-

ache Musik; atslt der vielfarbigen, woblgefQlltereo, weebeelvolle-

ren, Opplgeren Tone der neueren Muelk, aebreitat sie in sehlich-

ter Elnfaebbeil, aber dealo eindringlieber einher. Statt einea

reichen and farbenreichen Coslümes eins einfache Gewanduog,

wie die eioer Antike, die die schönen Formen nur verhallt, nicht

verdeckt. Die Aufföhrung war allerseits eine recht schöne. Die

Solis snlangend, sang Herr Bergstein aas Aschen sein* Baae-

parthis diesmal recht schön, besonders die herrliche Arie: „Heute

wirst du mit mir Im Psradlaaa aeiu". Ebenso (Ohrte Frl. As«.

mann, vom Cöloer Conaerratorium, ihre Altpartble zu allgemei-

nem Beifall aus. Die Chöre waren, wie stets, praVIe und alebtr.

Uns Concert echtoM mit drr FrriacliOtz-Ooverlure, Kfloatirr wie

Laien alela erfreuend, so oft man aie hört, umaomthr von einem

uod geleiteten Orchester. -

Feuilleton.
Di« Eioweihoig von August Neith&rdt's Denksteia.

Ein frisches Grsb auf dem Kirchhofe der hiesigen Domge-
moo ist das des Köuigl. Musikdirecturs, Gründer und Leiter

seres weltberühmten Domchors August Neilhardt. In dich-

ler, frischgrüner Blätleringe breitet sich Epheu Ober dasselbe
aus, wahrend em Kopfende des Grabes, dicht hinter dem Denk-
stein, eine Trauerweide, von der Witlwe des Verstorbenen ge-
pflanzt, nls Symbol des Schmerzes, den Todeshügel beschälten

soll. Der Domchor hatte seit Hagerer Zeit seinem verehrten

uod geliebten Todlen einen Denkstein in Form eioes Obelisken
aus grauweißem, schlesischen Marmor setzen lassen. Dieser
Denkslrin, sieben Fuss hoch und auf einem Granilsockel ruhend,
irflgt die loscltrill:

„August Noilbardl, König). Musikdirector, geb. d. 10.

August 1794, gest. d. 18. April 1861. Sein Andenken
ehren die Mitglieder dea Königl. Domchors."

Am IS. April 1802, dem Todestage A. Neilhnrdt's, welcher
in diesem Jahre zufällig mit der Feier des Charfreilagcs tusatn-

menlicl, wurde dieser Denkstein durch stilles Gebet und Gesang
eiugeweihl. Um 8 } Uhr Morgens umstanden der Königl. Dom-
chor mit seinem jetzigen Dirigenten, Herrn von Hertzberg, die

trauernde Witlwe des Verstorbenen. Freundinnen, Freuude und
der Berichterstatter dieser Zeilen Neithsrdt's mit Blumen und
Kränzen reich geschmücktes Grab. Trotz der frischen, kühlen
Morgenluft sang der Chor io heiliger Weise den Choral aus
Seb. Bach's Pasaionamusik „Wenn ich einmal soll scheiden"

und des Verstorbenen ergreifende Composition „Sei gelreu bis

in den Tod" mit unnachahmlicher Reinheit und Weichheit im
Vortrage. Nach dem Gesänge forderte Musikdirector v. Hertz -

berg die Versammlung zu einem stitleo, andRchtigen Gebete auf.

Was der Verstorbene io seiner Stellung Bedeutendes ge-

leistet, habe ich in meiner Biographie uod meinem Nekrologe
Neilhardt's bereits gesagt. Wie er als Volkscomponist gewirkt,

geht daraus hervor, dass ausser seinem Volksliede: „Ich bio

ein Preusse" noch viele andere seiner Melodicen eingedrungen
aind bis in die untersten Schichten unserer NotIon. So wird
Neithardfs Name, der hell am Horizonte der Kunst geslrahll,

der noeh immer leuchtet uod den eines Mannes bezeichnet, der
die allgemeine Liebe und Achtung seiner Zeit und Kunstgenos-
sen besessen, auch noch von allen späteren Generalionen rüh-
mend genannt werden. Und so schliessen wir diesen kleinen

Aufsatz mil des Dichters Worten, der auf dem Schlachtfelds den
itod gefunden:

„Vergesst der treuen Todten nicht und schmücket
Auch ihre Urne mit dem Eichenkrnnz." —

TL Rodt.

Naebrlek ten.

Berlin. Von Theodor Rode erscbleoeo soeben „zwei deutsche

Valerlandslleder" Op. 28, in volkstümlicher Einfachbeil und Kr*r-

tigkell Mr vierstimmigen Maooergesang (mit adlibiha* Instrumen-

talbegleitung) eomponlrt und dem Herzog Ernst II. voo Sachsen-

Coburg-Gotha dediclrt. Wir machen die deutachan Gasangaver.

eine auf diese leicht ausführbaren Lieder aufmerksam. — Dem-

nächst wird von demselben Componisten, Op. SO, eine „Wetnachts-

Gantete" aus 7 Nummern beelebend, für Solo-Quartelt and ge-
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mischten Chor mit Klavierbegleitung componlrt und der Königin

Elisabeth voo Preueaen gewidmet, bei J. Rieter • Biedermann

lo Leipzig ereebeloeo. Diese Ceolele, ebenfalls leicht ausführbar,

ist lur musikalischen Welnaebtsfeler auf Gyuinssleo, Real- und

höbereo Bürgerschulen, wie Semiosrien bestimmt. —
— Der General-Muaik-Dlrektor Meyerbeer ist vorgestern

frOb, zur persönlichen Leiluog seiner fQr die Eröffnung der Lon-

doner Ausstellaog eomponlrlen Musik, nach Loodon abgereist. Cr

hatte vor seiner Abreise am Soonabeod Nachmittag die Ehre, von

Ihrer Majestlt der Königin empfangen tu werden.

- Dem Kaofmaen J. U. F. Prillwitx tot ein Patent auf

eine durch Zeichnung uud Beschreibung nachgewiesene Einrieb«

tung an Tasten • Instrumenten, um die angeecblagsaem Tasten

nach Aufbebung des Drucks nledergedrOckt tu erbslteo, auf fünf

Jahre erlheilt worden.

Magdeburg, lu dem Palmsounlatss-Concert des Behl Ing-

eeben Ktrchengesangvereins war die „deulseh-evengellsche" Kir«

ehenmusik nach einem sorgfältig gewählten Programm in chro-

nologischer Folge vertreten. Deo Anfang meefale eine köstliche

Motette voo Gallus Dressier (um 1558 Csntor xu Magdeburg»,

weiche demnlcbst In efoer von G. Rehliog bei Bote dt Boek

beraaszogebenden „ Sammlung deutsch - evangelischer Kirchen«

gesaoge des löten und Uten Jahrhunderte" erscheinen wird.

Dieser folgte aus dem I7ten Jahrhundert eine ebenfalls in er«

wabnter Sammlung aufgenommene Motette von Melehior{.Frank

:

„Ist Gott für une". ein Pasaloiisgesang fOr Alt von Joh. Wolf-

gang Frank: „An deinem Kreuzesatamme" ;und Choralvorspial

fOr Orgel von Joh. Pachelbel. Das ISle Jahrhundert war vertre-

ten durch die prachtvolle Cbnralmotette von Seb. Bach: „Jesu

meine Freude**, durch ein Duett aus der Passion voo Handel,

die Phantasie und Fuge in C-moll voo S. Bacb. nnd die Choral«

begleitung für Chor und Solo von Faseh: „Was mein Gott will";

daran scbloss sich daa 10U Jahrhundert mit der Msndelssobo«

sehen Orgeleooete ober den eben erwähnten Choral (Op. M,
No. 1.). mit einem Duett und Chor aus desselben Componislen

„Lobgesang": „leb harrete des Herrn", einer Motette von Haupt-

mann: „Gull sei uns gnädig", und mil einem Soloquartetl aua

dem „Elias": „Wohlan alle, die ihr duretig seid". Deo Sebluss

bildete dsr ISftste Psalm ttr sechsslimmigeri Chor von G. Rebling.

So viel SchOnes, Auserlesenes wurde an einem Abend wiederum

durch das unermüdliche Streben des Hro. Rsbting ui gebracht.

Franktnrt*. O. Hr. Dir.Fleeche hat «lob vorgenommen, grosse

Opern hier zu geben. Diee konnte vermessen ersebelneir. wenn
man die Lokalltat In Betracht zieht. Doch bedenke man, dasa

eine vlerwOebeolllehe Oper nicht die Bedeutung einer slAodlgeo

bat. Ea konnte die bedeutendste Opern-Gesellschaft hierorts reoht

gut 11-18 Vorstellungen geben and ottnt unbefriedigt von hin«

Den geben. Den zweiten Feierlsg kommt „Undlns" von Lort«

zlng daran. Die Magdeburger Decorallonen sind Oberraschend

schon. Die Hauptpsrthis wird von dsm vortrefflichen Baryto-

nisten Hrn. Simons gesungen. Hr. Flesebe hat auf „Undlne",

„Maakeoball" uod „Diooreh" allein eein Augenmerk gerichtet,

und Ist er bestrebt, seinem Publikum zu zeigen, was er zu bie-

ten Im Stande iet. Es wird, namentlich zu „Dinorab", aebr em-

sig an Decoratlboeo gemalt. Die vortreffliche Ausstattung der

„JOdio" hat uos gezeigt, dsss wir hinsichtlich des Massen-Ar-

rangements, der AufzOge elc. Gutes erwarten können.

Königsberg I. Fr. Zu den schönsten Erinnerungen der

Concertaaisoo gehOrt das Coocert dee Frl. Jenny Meyer to Be-

gleitung ihres Schwagera dee Prof. J. Stern; wie auch die Con«

eerle des Hrn. Kammervirtuosen F. Laub. — Frlul. Meyer bat

durch ihren Gesang In dem gesammten Auditorium wahre Sen-

sation erregt, besonders durch deo wunderbar lief und warm

gefühlten Vortrag des Liszl'scheo Liedes „Migoou"; poetischer

als bler heben wir nie singen gehört. — Hr. Laub rlss das Pu-

blikum zum Enthusiasmus hin; er ist ein unübertrefflicher Mei-

ster Ober jede Art von Technik und Inhalt. Herr Ad. Jensen

wirkte am Piano, ebenbürtig dem Geiger, in der grossen Raff"-

sehen Clavler-Violiu-Sooste lo A, Op. 67, mit — eio schweres,

sehr bedeutendes Werk, dessen originelle Art ihren Eindruck

nioht verfehlte.

— Gounod'e „Faust" bat mehrere Aufführungen iu unserer

Sladt erlebt und Obereus ehrenvolle Erfolge errungen. Hr. Reb-

ling singt deo Faust und hat seine gelungensten Momente in

der Gartenacene, dem Ausgang, wo der zurückkehrende Faust

in die Arme des sebusüchligen Greleben eilt, wee wohl zu dem

Poetischsten gehört, waa je fOr die Oper gedaobt wor-

den lel. Wir müssen bler des Frtul. Voss, einer Schülerin des

K.-M. Dorn, auf dae Ehrendste gedenken; eie singt die Margs-

rethe mit wahrer Weibe, ihr Ton kommt aua jungfräulich rei-

nem Herzen und ihr Vortrag wie ihr Spiel alhmel eine Siitlgkelt,

die so gar nicht theatralisch gemscht Ist: Frl. Voss „spielt" das

Greleben nicht sitlssm, sondern sie „ist" ein sittsames Gret-

eben und darum passl sie so vortrefflich für diese zart gedich-

tete Partbie.

— Frl Desires Arlöt hat mit der Roelne im „Berbier" am

Soontag ibren Siegesgessng erhoben und denselben sm Disnstsg

als Marie (Regimentsiocbier) fortgesetzt. Ausverkaufte Ilauser,

Applaudirsnlveo, Gedichte, Tusche bezeichnen den Anfang dieses

Gastspieles uod zeugen abermals voo der FOlls und andausrnden

Kran des uns Innewohnenden Enthusiasmus. Die Vortührong des

„Barbier" hatte sich allseilig der lebhaftesten Anerkennung tu

erfreuen. Die Herren Bartsch (auf kurze Zell der Oper als Gast

erhalten), Rebling, Pobl, Olfeobaeh parliciplrten mil Recht

an den Beifallsebreo des freudebriogendeu Abends. Das BeneOz

dee Hrn. Günther brachte drei Neuigkeiten: „Ein musikalischer

Thea bei Moses Hrjmann" (Salon Jrschke), „Das grosse Lons"

und „Friederike Gosemann, odrr Sohulmelsters Erden wallen".

Oer Benellzisnt wurde lebhaft empfsngen und vom steten Beifall

des vollen Hauses ausgezeichnet. U .Selon Jescbke", dem wir

noch oft begegnen werden, brilllrten r'rsul. Voss (Isolde), Herr

Günther (Moses Heymsnn), Herr Moller (Jaques), Herr JAgt-r

(GrOneberger). Samuilliche Pieeen waren sehr gut studiri und

•"»°«'r'.. Tbeai.-D.

Stettin, pie bewahrte Meisterschaft
,
des königl. danischen

Solo-Vloloncellistsn Kellermann hatte deo Saal der Abeodhslla

mit zahlreicher Zuhörerschaft gefüllt. In der so vleleeitigen

Weise, wje der berühmte Cellist seine Vlrluosilit leuchten laset,

bleibt doch immer ein Grundstrich hervorstechend, der, uro so

Inniger erfreut, als daa modsrne Virluoseolbum desselben eieb

immer mehr enUueserU Dis Prateosion und ellle Demonstration

dsr jüngeren Meleter auf deo Soloiosirumeoten, macht bei Keller«

mann jener genOgeamen und einfachen Spielweise Pietz, die,

wenn eis dabei mit dem höchsten Köuuen verbunden ist, ihren

wohlibuendeo Eindruck nie verfehlt. Einfache C«nlileoe ein»

fecb gespielt, zum Herzen sprechender Gesang den Sailen ent-

lockt, kräftige Energie wie süsser Sehmelt des Tones in glei-

cher Natürlichkeit dem Instrumente entliehen, — wie lonetlicher.

mächtiger und edler wirkt das, sIs das pralenelöae sich Brüsten

mit leerer Kunstfertigkeit! Kvllermeun'a Cello hst eine Seele«

welche empfindet, welche mitschwingt b«l dem Ausdruck seliger

Gefühle, mittönt bei dem Brausen mächtiger Leidenschaft. Die

Innerlichkeit der Auffassung Ibeilt sich dem Hörer mit, und su

sympalbialrt er im reinsten Kunstgenüsse mit der Seele deo

Künstlers. Diee chsraklerisirt am ersten die Art des gescheuten

Virtuosen: dsss er deo Gesang seines Instruments mit allen ver-

«gl
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(bebenden Künsten der modernen Technik zu umgeben weiss,

ist selbstverständlich. Oai Concerl wurde durob iwel von Frl.

Ciekay gesungene Lieder, und «la von dieser Dame und Hro.

K. vorgetragenes Duell unlerstOttt. Sehr ansprechend war das

GreH'aehe Duett, „Lorbeer und Roae", das beide Vortragenden tor

entsprechenden Wirkung brachten. Den »orlheil bsfi esten Ein»

druck aber blnterliess die junge Dame durrh den Vortrag des

„Malliedes", von Meyerbeer, eloer freundlichen ComposlHon,

welcher früulein Czekay viel Anmutb und Reil zu verleihen

Weimar. Zorn Geburtstag der Grosefaerzoglo fand la Gegen-

wert des Königs und der Königin von Proosseo, der ganzen gross-

herzoglleheo Familie und Arlatokralio Weimars die Aufführung

der Rublnsteln'aobeo Oper: „Die Kinder der Haide" Statt, Nach

dortiger Hofsitte derf la solchen Pere-Vorstelluogen kein Zsicbea

weder des Beifalles noeh des Miesfsllene kundgegeben werden,

es war also der Elodruck des Werkes uur den Physiognomien

und nachträglichen Aeueserungeu zu entnehmen. Nach diesem

hatte die Muett guten Erfolg. Leider war die DsrsleUong — das

Mild e'sche Ehepaar (Maria und Conrad) ausgenommen, anter aller

Kritik. Cspellmeisler Krebs sas Dresden, wo die Oper Im Herbei

la Sceoe gebt, wer zugegen, wie auch der Componist.

Mclningen. Die romaotlsche Oper: „Der Graf von Gleichen"

vom Coocertmeisler Fr. Nohr, geleogle am hiesigen Honbester

zweimal zur Aufführung und wurde beifallig aufgenommen.

Gotha. Die echon seit Jahren gehegte Hoffnung des für

Kammermusik sieb intereeslrvudeo.Publikum*, wahrend der Thea-

leraaiaon von Sellen der Herzogl. Holkapelle auch Sinfonie-Auf-

führungen zu Gehör zu bekommen, ist abermals getauscht wor-

deo. Dagegen entschädigten wieder die gewoholen Quartett-

Soirejeo der Herren KrAraer, Mündt, Jacob! und ROssler,

was durch zahlreichen Besuch des Publikums dankend anerkannt

wurde. Die Durchführung der Programme ist grösteulbeils eine

so wohlgelungene, wie man es von diesen anerkannten Künst-

lern nur erwsrten konnte.

Nürnberg. Die Oper, daa Scbosskiod der Saisoo, brachte

60 Vorstellungen, in denen zu drei Vieribeilea die deutsche Mu-

sik vertreten war. Neu waren „Bianca Siffredi" von Dupont und

„Faust" von Gouund. Von allen gaetirondco Sängern bat Herr

Th. Waeblei den grosslen Erfolg erzielt. Hr. Klndermonn
von Maochen, dessen Gastspiel wir bereits besprochen, ssng mit

bekannter Virtuosität den Mephisto, Fraul. Marie Sehmld das

Grelcheo. Die Oper „Faust" deren noch ermöglichte Aufführung

wir grosseo(h*il» unseren braven Kapellmeister Dupont vor-

dankten, erhielt eine Ausalettung nnd Insoenlrung, die oll« Er-

wartungen übertrafen. Die Aufführung machte einen mächtigen

Eindruck. Schon nech dem eralen Acte wurde Hr. Dir. Reck,

der Decoratlonsmaler Hr. Gruner, und sAmmlllche Mitwirkende

gerufen. Die Auszeichnungen steigerten aiob sali den sieb meh-

renden Effeoten and Decorallooen, CoslOmlraog und mit der Zu-

nehmsoden ScbOnhelt der Mnslb. Dis Seele dee Abends war

jedesmal — sie wurde »mal aeebeinander gegeben — Frl. Mario

Scbmld. Eine liebenewOrdige Erscheinung, Im Siande, gleich

beim ersten Auftreten die Gretobeanatnr vor Augen ta fahren,

ist FrL Scbmld mit einer berrllcbon Stimme, mit einer zu Her»

zea gebeoden röhrenden Gesangswelee ausgestaltet, und ent-

wickelte ein eo ergreifendes, durchdachtes und künstlerisch aus-

geführte« Spiel, dsss die höchste Begeisterung der Erfolg ihrer

Leistung wsr.

Hamburg. Hr. Zollmeyr aus Hannover gasllrte als Hoel

In Meyerbeer's „Dlnorah" und Teod »ein« Frvtnde vereint, ibo

zu empfangen; er ssng trefflich, aber Fr. Borchers-Lila seboss

doch deo Vogel sb ala Dinorah; sie glebt diesen Pa/t allerliebst,

nek-sentimenlsf, ungemein ansprechend. Hr. Kapa — Corentrn

ohne Tadelf Dürfen wir aoeh etwas beifüge«, so Ist es die- An-

erkennung für die stets exaete, ladelfreie Leitung der Opern durch

unseren unschätzbaren Kapellmeister Hrn. Neswadbe, durch

dessen 6charf- und Ueberblick jetzt jedes Tonwerk so

Ober die

Am IS. d.

Wien, J. S. Bsch's „

akademle aufgeführt.

an I. Jon« Ihre Vorstel-

lungen Im Ksllbsstsr.

— Mit dem 1. April wurde das Theaterjabr Im Hofopcrn

tbaater geschlossen. Es waren vom I. April 18« I bla dahin

1862 im Tolsls 44 verschiedene Opern und Operellen aulgeführt

worden, darunter neu: „Daa GlOckoben des Eremiten" von

Mslllsri, „Die Verschworenen" von Schubert, „Die Helmkehr eue

der Fremde", Singspiel von MeodrUsoho-BerthoIdy und „Mar-
garethe'» von Gouood, dann 12 verschiedene Bellete and Di-

vortlseemenls, darunter neu: „Roaiae" von Teile und „Gräfin

Egmonl" von Rote. Die moieteo Wiederholungen (13) erlebte

unter den Opern „Robert der Teulel", unter den Ballets eher (30)

die „GrAfin Egmonl". Neu In Scene geaclzl hst man von Opern

Cherubinl's „WaseerlrAgrr" und Donlzetli's „Liebeetrsnk", voo

Ballellen aber „Glselle".

Parts. Mendelssoho's „Elias" Ist Im Cirque Napoleon mit

den besten Solokraflen unter enormem Zulauf eufgefübrt wor-

den. Orebeater und namentlich dis Chöre waren mangelhaft,

verdienen jedoch Neebelcbt lo Rücksicht der erschwerenden

Umstände. Der Enthusiasmus und Beifell des Auditoriums be-

weisen, wie eehr des Psriser Publikum für den ernsten deut-

schen Slyl Sinn und Empfänglichkeit besflzl.

— Es ist nicht unlntereessnt, die hissigen Cnoeertprogrsmme

zu verfnlgen, denn sie documenliren am Besten den oeuerwacb-

teo guten Geiet, deo anzuerkennen wir vereebiedene Male An-

ises geoommeo. So enthielt sine voo einem Hro. Julien Seuzey
am 84. v. M. vcraoelellete Soiree folgendes Programm; Qululett

für Strelchlnetrumeole voo Mozart, Sonate O-dur für Pisuoforte

In einer Bearbeitung vou Salut-SeAua, Andante, Thema, and Va-

riationen für Piaooforte und Violooeell voo Mozart, erster Salz

dee Worten Coacertes von Balllot. Streichquartett voo Haydo.

Walzer und Mazurka von Chopio, für Violine, Violooeell uod

Pianororte bearbeitet von Kranchomme.

London. Jeony Lind wird eine Reibe von Conoerteo wAh-

rend der Industrie-Ausstellung geben, zunichat drei Wobllbltlg-

kells-Concerls, dss erste für arme Niblerlnnen, dee zweite für

ein Hospital io ßrompion, welches ihr ohnehin schon sshr ver-

pflichtet let, uod des dritte zum Beeten der Beyoi Sacwry of M-
ticvni cad ras Snuly af Ftmmait Mtnciau.

Malland. Der Gesanglehrer San Giovanni let all einem

Gebelle von 28,000 Fr. en dss neue Petersburger Conservstorium

Stockholm. Der König hat eich oeuerdinge einem Männer

-

gessngsvereln angeschlossen, dessen Mitglieder, junge Leute aus

Im Schloss verssmmelo,

sönlich Tbeil nimmt.

: Gustav Bock.
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<«. Book), Hofruuslkbaodler II. MM. de« Königs und der Königin

und ör. KönlgL Hoheit dea Priazeo Albrceht von PrrUMeo,

in Berlin.
i , ., .

Thlf. Sgr.

Barlval. M. de, LAveu, Nocturne f. Pftc. . . . — 15

Bil«e, B., Königs-Polonaise für Pftc. Op. 20 .... — 15

Coaradl, A.. Polka-Mazurka ans der Poeao: „Der Gold-

Onkel", für Pfte. Op. b3 -r 1\—— Galopp aus derselben Posse, für Pfto. Op. 64 . — 10

Potpourri aus derselben Posse, Op. 65 . . . . - 17 J,

Delle», Cb.. Lcs Almees, Air de Ball«! T. Pftc. Op. 57-20
Carueval cspagnol, Caprice de Couctrl für Pfle,

Op. 5» — 20

Coldschmidt, Triumph-Marsch für lnfnnt.-Musik. Parti-

tur. (K. Armeemarsch No. 179) 2 10

Ciungl, Joa. Blau Veiichcn-Polka-Mazurka f. Pftc. Op. 172 - 10

do. do. und Heinederlf,

ABC-Polke, n>r Oreh. Op. 72 . . . . . ... . 125
Narren-Galopp, fflr Pfte. Op. 162 — 10

Deraelbe lür Pfte. zu 4 HAndea
Derselbe und Coairadl. Polka-Mazurka, Op. 63, f.

Orchester

Lust und Leben, Walzer f. Pftc. Op. 174 ...
Derselbe f. Pfle. zu 4 Händen
Derselbe f. Pftc. u. Violine od. Flöte

Derselbe f. Orchester . .

Kiel. I" . Nachklänge, drei Pianoforte-SlOcko. Op. 21 .

trigar, II., Zwei Lieder f. eine Singst, mit Pfto. Op. 21
Lambert. L„ Au Clair de la Lüne, Varietions et Finale.

°P- 3«
"—'La Caaadieono, Polka brillante für Pfto. Op. 34 .

Ombres almees, Reve f. Pfte. Op. 3ä . , . . .

- 15

- 20

- 15

- 10

I -
- 20

- "*
Mejrerbeer. Cböre für Männerstimmen. No 3. Die

lustigen Jäger, Partitur und Stimmen 1 —
Neldy, A. Voix du Cid, Reveric Op. 12 ....
Offenbacb, J., Dlo Scufzcrbrückc, vollständiger Klavier-

Auszug m. franz. u. deutschem Text

Herr und Madame Denis, Chaconnc für Sopran .

Orleans, Dneheaae de, Lärmes d'Exil, Revcrle .

SehUebacr, A., Der Grar von Sentarem, Romaul. Oper
3 Acten. Vollst Klavier-Auazag mit Toxi ... .

"I. F. J, fi Lieder f. I Singst mit Pfte. Op. fi

Quadrille über Motive aus Verdi « Maskenball.
Tür Pfte

Tauberl, W., Macbeth, Oper in 5 Acten. Op. 133. Ein-

zelne Nummern:
Ouvertüre für Pfto allein

No. 3. Scene und Arie (Lady MAcbclh) „Sie

grQssten ihn"

No. 5» Seeno und Duett „Horch! StHll Die

Eule ruft"

No. 6. Lied dos Pförtners (Tenor) „Nun ist die

Nacht vergangen" . . ... . . .

N». U«. Fcatzug für Pilo. ...
f
... .

No. 13a. Chor der Flüchtlinge „0 Schottland",

Partitur und Stimmen
No. 14. Sccue der Lady „Hier ist doch noch

ein Heck" ..........
No. lid. Lied ..'es Harfners (Tenor) „So

des Alten schönste Thot" . . .

- n<

- m
10 -
- *»l

- 10

ld

17?

G . Mairosobeo, Melodie d'Amour f. PH. Op. 66

Wohlfahrt. H , Schule der Geläuftgkeit für die Unter-

klasse der Klavierspieler. Op. 32, Heft 2 u 3 . . a

Kinder-Klavierschule mit deutschem und französi-

schem Text

20

clasMique» et moderne*.
Bogen.

Bach, J. 8., Andante und Rondo aus der englischen

Sähe No. 5, herwusgejeben vom König! Herpinniaten

R. t. BBlow

Beriet, C. de, I. Air varie, l VioL mU Begl des Pfte. Op. I. 4,

2. Air varie do. do. Op. 2. 4

3. Air varie do. do. Op. 3. 5g
— 4. Air varie do. do. Op. 5. 5

Goria, A , Etudo de Concert f. Pfte. Op. 6 4

L'Attente, Nocturne carneteristique für Pfte. Op. 10 . 4

-« LeCalme. do. do. Op. II . 3«
-i Ali«. Vau» brillimle r Pfte. Op. 1* . . ; . . . 3

Mazorka brillante t Pfte. Op. 14 ........ 3—— L'Klcganza, Etüde de Salon für Pfte. Op. 15. : . . 3%
Improviaalion, 4. Elude de Salon ror Pfte. Op. 16 . . 3

Handel. 44., Ciiscpone, herausgegeben vom K. Hofpia-

nisten B. f. Bülow.,

Heyda, J . Trios f. Pfte. VioL u. Violncllc.

No. 5. Es-dur 8

No. 0. D-dur .7
Koniski, A. de, Lo Revcll du Hon, Capriee heroique f. Pfte.

Op. 115 . . . . 7

Leybaeb, J , Pensce dUnc jeune BUe, Mazurka für Pfte.

Op. 17

Mozart. W. A.. Sinfonieen f. Pfte, zu 4 Hflnden, arrang.

von H. Ulrien. No. 9

Musard, A., Lcs Baisers, Polka-Fantoisie f. Pfte. . . . — 10

Reichard, A, Oh belle etoile - Du liebes Aug', Lied rür So-

pran oder Tenor mit Pftc, 2

Roesinl. G , Der Barbier von Sevilla, vollständiger Kla-

vier-Auszug mit deutschem u. Hai. Text

Verdi, 44., Rigoletto, Potpourri f. Pfte. . -

A'wr at{f Verlangen wird versandt:
Landhrleir, Lee Grtces, Piece caracterist f. Pfte. . . .

-
Ledebur. C, Freiherr «•B.-Cavallerie-Parademarsch f. Pfte.

Pea.xe, A., Indianischer Kriegs-Galopp, Piece oaraeterist

f. 1'

Biedel, W , Im Fclsenlhale, Polka t Pfte.

MnrKrli f. Pfte.

n

n
5

Mit Eigentumsrecht erschienen soeben folgende

nadjgflawfnc ÜJrrhe

W. W. SchelTer,
weil. Professor am Conserv&toriam so MUsohen.

Op; 8. Leichte Sonate lu.- das Piauofirle. Pr. 22| Ngr.

Op. 9. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme mit Big

Planofbrte. Heft I. 17« Ngr. Heft II. Iii Ngr-

Während sieh die instruclive Sonate zu einer werlh-

vollen Gabe für Anfänger eignet, werden sich die originel-

len Liederhefte bald einen Ehrenplatz in der Reihe der

besseren Gesänge der Neuzeit erringen.

Leipzig Aug. WbMMncv
April l»62. C. F. Peters Sortiment

durch VA. Bote A G. Bock in Hnliu uort f«»n.

Verlag von Ed. Bote 4 G. Bock (6. Bock, Königl. Hofonisikhflndler) lu Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Linden No. 27.
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Die Vergangenheit im Uebergange zur Gegenwart
Von

S
v

Mit gutem Grunde

stnndener neuer Werke

Louis
halt man den Angreifern unver-

wichlige hislorische Err.ihrungen

gegenüber: Haydn wurde seiner Zeit unter Pleyel, Bec-
Ihoven's Eroicn unter Eber t's Symphonien gestellt, Ros-
sini machte das Publikum Beethoven vergessen, Salicri

verdunkelt» Mozart! An diese und Ahnliche Thatsnchen

erinnert man. bei deren Erwägung selbst der dreisteste

Absprecher zur Vorsicht gestimmt werden konnte. Aber
mit nicht weniger Grund antworten diu Gegner des Neuen,

dass zuletzt ein Jeder kommen und sich auf sein konfuses

Opus das Patent der Genialität ausbitten könnte! Aus dum
Satte, dass viele angefeindete Werke spater als classisch

anerkannt wurden, möchten wir nimmer diu Folgerung zie-

hen, dass alle angefeindeten Werke classisch sein müssleo!

lieber mag das Neue seine Kämpfe haben, Unrecht auf der

einen und Vergötterung auf der andern Seile erleben. Es
ist eine gute Kraftprobe für ein Werk, sich hoch in Schwe-
bung zu erhalten, trotzdem sich zehntausend daran hängen

um es herabzuziehen; — auch liegt es in der Natur be-

gründet, dass ein in seinem ganzen Wesen Neues erst von

der .Mehrzahl unverstanden bleiben und sich nach und nach

Abwechselnd durch Sieg und Niederlage, Bahn brechen

Hätte jedes Werk nur Zuhörer mit freiem Gefühle
vor sich, nicht durch hislorische Ueberlieferungen und kri-

tische Einflüsterungen an der unbefangenen Aufnehmung des

Gehörten verhindert, dann wäre das Schicksal eines Wer-
Res leicht entschieden: man könnte beziehungsweise an eine

natürliche Ursache für etwaige Misserfolge glauben, und

alles Schreiben für oder wider die Sache wäre ziemlich

überflüssig. Aber die Zuhörer sind zum grossesten Theile

unfrei im Empfangen: die Musiker und Kritiker können

Köhler.
sich (der Mehrzahl nach) nicht von der Ansicht losmachen,

die Richtung der früheren Meister müsse auch die der spä-

teren bleiben! Durch diese Reflexion wird ihr Gefühl
falsch geleitet — sie wissen es selber nicht! sie sprechen

gegen neue Werke und nehmen ihre weiteren Umgangs-
kreise durch mündliche, das gesaminie Publikum durch ge-

druckte feindliche Mittheilung ein, die in den meisten Fällen

auf ursprünglichem GefQhlsurtheil beruht. — Darum ist

Schreiben und Sprechen über die neue Richtung nicht
überflüssig, im Gegentheil gehört das Thema zu dei

tigsten der musikalischen Presse.

Hatte sich mit Mozart eine Vollendung der

Form im Ausdrucke des Reinmusikalicheu erfüllt, inner-
halb derselben ein Mehr und ein Höheres nicht mehr an-

ging: so trat Beelhoven aus dieser engern Form heraus,

indem er, anfangs aus verwandtem Inhalte die ähnliche
proüucirend, sie au* fori wachsendem Geiste heraus erwei-

terte und endlich zu einer neuen gestaltete. Bis zu Bee-
thoven war die Form eine objective zu nennen: denn sie

war eine von dem persönlichen Alleinwillen fast unabhän-

gige, weil siu eine für Alle feslstehende war; — die Arie,

das Rondo, die Sonate, Ouvertüre, Symphonie waren im

Wesentlichen, im Periodenbau und raodulatorischtn Grund-

riss, vorgeschrieben, indem für den Satz, wenn auch nicht

nur eine einzige, sodoch etliche Typen angei

waren, innerhalb derer allerdings für das Detail (im wei-

teren Sinne) der Phantasie beliebiger Raum blieb. Man
hatte damals keine Ahnung von einem grösseren und an-

deren Inhalte. Mit Beethoven fand aber eine ganz ueue

Gefühlswelt musikalischen Ausdruck, — sie musste ihn «us

innerer Naturnotwendigkeit finden, kraft ihrer KraH: und

sie fand ihn in einem richtigen „Beethoven" der damaligen

ig
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„neuen Ideen", die Vielen so heilig und Andern so ver-

dammlich erscheinen — (je nachdem sie sich in erheben-

den oder abschreckenden Thatsachen reprösentirte). Die

höhere Menschenwürde war erkannt und inachte Front ge-

gen despotische Willkür; der Bürger wollte nicht blos blind

gehorchender Uulerlhan, sondern Wellbürger sein, Glied

eines grossen Gemen, in dem Jeder gleiche Freiheit hat,

wo die sittlichen Holieilsrechte der Person gleich mit der

des Kfinigs stehen, wo dieser nicht nur Herr sondern selbst

nur der erste Diener des Ganze» und xu allererst Mensch,
gleich jedem Bürger ist. Schiller, ein Dichter, wie Bee-
thoven ein Musiker ist, — spricht vielfach in Worten

aus, was Beethoven in Tönen: ich ineine nicht, dass Bee-

thoven die „Begriffe" und dergl. in Töuen darlegt (was

nnturwidrig ist) sondern dass in Beiden dieselbe Kunstan-

schauung aus gleichem idealistischen Geiste entspringt.

Der Leser wolle sich einen ideal-demokratischen Geist

wie Beethoven denken, der sich der blossen Standesgrösse

nicht beugt und sich im Gefühle eigener Bedeutung über

die gesellschaftlichen Zwangsvcrhnllnisse erhaben fühlt; da-

neben Haydn, mit der Serviette Qber'in Arm hinter seines

Fürsten Stuhl, ihn bei Tafel bedienend — auch Mozart,

von seinem Eribischor wie ein Lnkoy behandelt. Das wäre

bei Beethoven unmöglich gewesen! Hierin wird sich ein

Vergleich verschiedener Geister in verschiedenen Zeilepochen

machen lassen, er wird zeigen, wie anders auch das künst-

lerische Schaffen bei Beelhoven im Gegensatz zu Haydn
und Mozart ausfallen inussle: die Form wurde von den

Fesseln befreit, durch die neue Geistesart, die den ganzen

Menseben, auch seiue Phantasie bestimmt. Man spiele eine

grosse Moznrt'sche Sonate (z. B. diu in A-moll) und dann

eine Beethoven'sehe (t. B. Op. 57 apptuwnaia); man wird,

so nehmen wir an, von beiden entzückt sei»; aber was

ist's, das Beethovens Werk zu einem so ganz andern macht?

In MozarVs Souirlu bewegt sich das Individuum bescheiden

in der WeJt — in Beethoven bewegt sich eine Welt im
Individuum. Das ist's.

Nur einer lebhaften Einbildung ist es annähernd mög-
lich, sich als ausschliesslichen Mozartianer in jener Zeit

lebend zu denken, wo Beelhoveu ein neues Ideal in ganz

ungewohnter Kunstform verkörperte. Man vergesse ein-

mal, seit den Kinderjnhren Beethoven'scbe Symphonien ge-

hört zu haben; man denke sich in Gei*l, Fleisch und Blut

eines Menschen hinein, der anno 1760 (zehn Jahre nach

ßcolhoveo) geboren und ganz und gar im Mozarl'schen

Ideale gereift ist, man ist gross geworden bei Mozarl'schen

Quartetten und Symphonien, man hat sich so in die L'eber-

sichtlichkeit der harinonievollen concisen Form eingelebt,

ist so ganz im Principe harmonischen Wohlklanges und
ruhiger Beschaulichkeit heimisch, dnss man nicht denken

kann und mag, es gäbe eine Musik, welche diese Princi-

pien nur als Moment des „überwundenen Standpunkts" in

sich und nicht als Zielpunkt habe. So hören wir denn

plötzlich 1817 die Sonate Op. 57, die Symphonie No. S F-

dur
J-

Takt von Beelhoven: wahrlich, sagen wir als gut

conservative Musiker, bei dieser Musik wird . Einem
nicht wohl, sondern schwindlig! was. für Dissonan-

zen, welche Wildheit, reines Delirium! ist das schön?

soll das Musik sein? Hiernach hören wir später ein Quar-

tett vou Beelhoveu, z. B. F-molI Op. 1)5 und die Neunte

Symphonie. Ist das zum Ertragen? ist das Symphonie? —
„Kakophoaie" ist das! denn in diesem Chaos ist doch hör-

bar der leibhafte BOse, der KakodAmon thätig!

Man darf annehmen, dass Beethoven jetzt verstanden

ist; selbst seine späteren Werke liegen vor dem Blicke der

Künstler (wenngleich mehr oder minder) klar. Wir haben
dies Verständniss zunächst den ungewöhnlichen Geistern zu

verdanken, die nicht müde wurden, trotz des Geschreies

der Masse, iinmerlort auf jene Werke ( — „damalige Zu-

kunftsmusik" — ) hinzuweisen und sie so lange zu spielen,

bis sie schön genug klangen, um als „Schönes verständ-

lich zu sein.

Es war und ist uns wohl Allen so, als ob mit Bee-

thoven der letzte der Componisten gestorben sei, die man
wegen der Unmittelbarkeit ihrer divinntorischen Begeiste-

rung, welche in eine urkrnftige Phantasie überfloss, die

Göttlichen nennen möchte; die Nachkommenden, zunächst

Spohr, Weber, schufen noch in einem Abglanz« jenes

heiligen Scheines, der von dem Haydn^Mozarl-Beethoven-
Gestirne ausstrahlt. Die abgeschlossene Sphäre eines rei-

nen inneren Kunstlrbens, das unmittelbar In der Tiefe des

Gemülhes wurzelt, scheint mit Bethoven erschöpft; schon

mit Mendelssohn und Schumann, den zwei Geweiheteti,

tritt, fremdes Element hinzu; mit jenem eine gewisse künst-

lerisch ,.gesellschaflliche Welllichkeil", mit diesem die schö-
pferische Reflexion. Mendelssohn bereicherte uns durch
formale, Schumann durch ideale Neuheit, denn .Mendelssohn

hat den Treffpunkt mehr in den Sinnen als Schumann, und
dieser hatte ihn mehr als Mendelssohn im musikalischen

Intellect des Hörers; natürlich dies Alles, als mit dem Ge-

mülhe correspondirend verslanden: denn alle Kunst ist im-

mer Gefühlssache, nur wie sie sich zum Gcfühlo verhält,

welche nndere „Engagements" die Phantasie noch ein-

geht und wie das Verhaltniss der zusammenwirkenden
Facloren ist, davon ist hier vergleichsweise die Rede. Wer
Reflexion hat, wird auch Gefühl haben und umgekehrt,

doch kommt viel auf den Grund und auf die Art an.

Wir wollen nichl trauern, einen Beelhoven verloren zu

haben: denn wir haben ihn ja noch! — sondern freuen

müssen wir uns über die Andersgearteten welche ihm folg-

ten, weil sie uns Neues brachten.

(Schluss folgt )

Merlin.

Revue.
Die Saison ist zu Ende! Die gliederten Herolde der Lüflo

haben es uns schon längst zugesungen unter Trillern und Cs-

deozeu, um die sie eine italienisch« I'rimadoun« hülle beneiden

köuneo, allein wir stellten uus an, wie wenn diese Schaar in

der SnnskriUprache zu uns redete und gaben und besuchten

unsere Concerte, bis endlich auch die Sonne ihr Velo einlegte

und als Königin des Himmels der Erde eine unabweisbare Ordre

sandte, hinler welcher wirklich Feuer »leckte. Da packten wir

unsere Instrumente zusammen, stellten sie zum Ofen, hinter

dem kein Feuer mehr war und besuchten die A)atiu£en der

Waldchorislen, welche den Receusenteu zwar keioe besonderen

Visiten machen, aber auch keine gedruckten Kritiken und Em-
pfeldungen beanspruchen. Wir heissen Euch willkommen ihr

kleinen helläugigen Säuger des grosseu grünen Concerlsaali,

dessen Temperatur uns in der Schwüle des Sommers herbei-

lockt und wollen Eurem Lobe und dem Lobe der Vocalhym-

neu, die ihr singl, gern einige nicht prnvocirte, freundliche

Worte sagen.

Vou dem Waldlheater mit seinen ewig schönen Docora-

tionen eilen wir in das Theater, welches unserer Wochenbe-

richte wartet, obwohl es auch mit vollen Segeln den Vncanzcn

zusteuert. Uutl's Oper „Allna" erlebte am 2U. Aprit ihre 2.

Vorstellung, sali ober die Calenden des .Mais nicht mehr.

Wir hatten unserem neuliclieu, ziemlich ausführlichen Urlheile

noch manches kritische Wort beizufügen, verlegen es aber in

der Erwartung weiterer Vorstellungen im Herbst, die man wollt

riskiren kann, da der Besuch und der Beifall im umgekehrten
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Verhalluiss mit d«n etwas scharfen Receneionon stehen, welche

das in vieler Hinsicht Nachsicht erheischende Werk erfahren

hal. — Als Carlos in Verdi'» „Ernani" beschloss Hr. Robin-

sod sein Gastspiel, welches zu keinem Resultate geführt zu

haben scheint, da er noch keineswegs ein roulinirter Sange*

ist, der seine Studien nbsnlvirt halte. Allein er verspricht Be-

deutendes für die Zukunft uud überragt unsern einheimischen

hohen Bariton iu jeder Hinsicht um eines Hauptes Länge. Hr.

Robinson effekluüie In der dankbaren Solo-Nummer des vier-

ten Aktes dermasaen. dass er slürminh gerufen wurde. Herr

Frieke war als Silva sehr brav, dies Lob natürlich mit der

Einschränkung, wia wir sie in der Gesangskunsl deululien

Uebersctzuogcu italienischer Originale augedeihen lassen roüs-

sen. Hr. Woworski konnto als Eroani genOgcu. Dagegen

hat Frl. Luec« für die Elvire weder Lust noch Beruf gezeigt.

Gleich in der ersten Arie brach ein hüsslichcr Gcdikhlnissfeh-

ler dem Interesse für ihre weiteren Leislungcn die Spitze ab.

FrL Sara Magnus aus Stockholm gsb, wie im vorigen

Jahre, so auch diesmal zu Ausgang der Saison ein Concert

und versetzte uns ob der Eminenz ihrer Leistungen als Piani-

stin in Erstaunen. Alle technischen Erfordernisse beherrscht die

junge Künstlerin mit einer Souveränität, als seien dieselben ihr

angeboren und nicht die Ergebnisse langer fruchtbringender

Studien. Aber nicht die Kunstfertigkeit allein ist es, die wir

an Frl. Magnus bewundern, sondern weit mehr noch die Ener-

gie, die sie ihren Tonbildcrn aufdrückt, ohne ihnen dabei ein

Jota von Poesie und Anuiulh zu nehmen. Gefühl und Refle-

xion feiern in ihrem Spiel eine so schöne Ausgleichung, dass

wir die Feder mit wahrer Freude ergreifen, um der universellen

Pianistin, bald vielleicht der besten der Gegenwart, das Wort

zu reden. Der Vortrag vor» Beethoven'* C-moll-Concert war

in dieser Weise unübertrefflich: nuf der einen Seite verständig

und intelligent, aul der anderen lief empfunden, durchweg aber

klar und künstlerisch schön. Dasselbe gilt von Wcber's be-

kanntem Conterlstück, in dem ein schönes lnuni,'cs Feuer die

Künstlern» tu ganz verwegenen humoristischen Gebilden riss.

Der Vortrag dreier Salonstücke wer angemessen, wie man ihn

musikalischen Tändeleien im Vollgefühl moralischen Ucbergc-

wichts nngedeihen lassen darf. "Wenn Frl. Magnus in Berlin

bleibt, so werden wir Uns lioffouiticb öfter ihres Besitzes freuen.

Wohin sie »ich auch wenden möge, ihre bereits erlangte Mei-

sterschaft wird ihr allenthalben ein glänzender Empfehlung»-

Brief sein. Die Coucertgeberiri halte da« Glück, für den in-

strumentalen Theil des Coucerles Hrn. Musikdir. Wieprccht
als Dirigenten an ihrer Seite zu sehen, den wir im Concert-

Saal leider so selten wirksam Anden, und in Folge dessen war

auch dieser Theil der Ausführung von seltenem Glänze. Der

Bariton Robinson sang Lieder von Schubert und Marschner

mit treulichem Vortrage und von Beifall reich belohnt.

Die Singakademio schlos* ihre eydisrhen Concerte mit der

Aufführung von HändeTs Oratorium „Salomon". Abgesehen

davon, dass dieses Werk unter Händel'* grosseo Schöpfungen

einen sehr Untergeordneten, ja, zweifelhaften Werth beansprucht

und dass aus' ihm mir mancjinint ein Genieblit» kurz und auf

lange verschwindend, den grossen Cemponislen ahnen lässt,

mit einem Worte abgesehen davon, dass man Müho und Zeil

auf eine durchaus undankbare Aufgabe verwendet hatte, haben

wir selten eine so lässige Aufführung von diesem Institute ge-

hört. Die Chöre bröckelten wie lockere Masse auseinander,

die Soli wurden ohne tieferes Vcrsländniss und Eingehen auf

die Idee abgesungen und das Orchester schien es darauf ab-

gesehen zu heben, dem Ganzen dio Krone aufzusetzen, indem

es nicht einmal rein stimmt«. Man verlange keine Details die-

ser missglückten Aofführuog, die wir nor mit Bedsuem erwäh-

nen. Wir hoffen zuversichtlich, dass das sonst wackere Insti-

tut in der nicitsIeD Saison dieso Scharte wieder auswetzen

wird. —
Die Herren Laub, Radecke, Warst und Bruns schlös-

sen in der vorigen Woche ihre Kammermusik - Abende mit

einem Quartett von Haydn (B-dur) und zwei Quartetten von

Beethoven. Diese Soireen haben den Quartett-Freunden man-

nigfachen Genuas geboten und wurden von ihnen durch stür-

mischen Beifall nach jeder Production, nach jedem Abschnitt

einer Production genugsam anerkannt. Wenn auch dadurch,

dass die vier Exekulirendea auf verschiedenen Stufen der tech-

nischen Ausbildung standen, die virtuose TotalMit keine ganz

vollkommene war, wie sie von berühmten Querlellvcrcinigungeii

erreicht werden, so gelang ea doch der künstlerischen Intelli-

genz, welche die vier Spieler gleicherweise auszeichnet, eine

gebildete Ausführung zu erzielen, welche in diesen Abenden

die Quelle eines schönen Genusses eröffnete.

Die drille AufTüliruug des Concerlvereins für wohllhätigo

Zwecke im Concertsaal des Königl. Schauspielhauses war die

interessanteste und gelungenste und gab der Thatigkeil des

Hrn. Alberl Hahn als Dirigenten oin ehrenvolles Zeugnis*. Die

Chöre waren gut einsiudirt und excellirten stellenweise durch

Reinbeil, Kraft und nuancirlen Ausdruck. Neben den recht

gelungenen Soloslücken waren das Opferliod von Beethoven

uud Zigeunerleben von Schumann die dnnkenswerthesteo Geben

des Abends. d. R.

New•Torke^G•^re8po^dell^

New-York. 15. April.

Der smerlkanlsefle Bürgerkilrit, so verheerend er auch das

Goachtllslebon getroffen, so niederschmetternd «r auch für diese

oder jene Partei gewesen, hat der Kanstwelt doch eineo Nutzen

gebracht, der für diu Zukunft von hohem Werth« ist — Ullaiaon

ist nicht mehr Dtreclor der italienischen Oper io New • York!

Wer den Mann, der vier Jahre lang zum Hohne der Kunst das

Ruder der Oper führte, wer die Mittel und Wege kennt, deren

er sieh wanreud seiner Dynastie beuteot hat, der wird d«o Ju-

bel begreifen, dein man sieb jetzt überlassen darf, da endlich

die positive Absetzung des Hrn. Dilcoran Faktum tat. Schon

vor drei Jahren war Ulimann dahin gekommen, dass seine Stel-

lung uuhelttiar erschien, doch gelang es ihm, sieb wieder aufzu-

raffen. Und ein ebenso achmAhlii-bes, wie trostloses Dasein tu

fristen zum Unheil des Instituts, dem er vorstand. Jetzt endlich

wurde ihm von den AktiuiiAreu das Opernhaus entzogen und die

Herren Max Meretzek und Gran sind nunmehr eis die Im-

pressen! zu betrachten. Marettek war der Erste, der vor bei-

nahe 14 Jahren eine grossere it«liexiieeh« Optr nach New Yock

brachte, und bat strls, selbst iu für ihu schlimmen Zeilen, eine

Oisvrn« W»H<n*lr»tt bewahrt, welche- xtoaio Erwnrtuasteu «Bf-

keunett JAest. Sem« raetufaehen Kunstreiten nach Cube' und

Mexico sprechen am Besten für »eine Umsicht. Obgleich selbst

Künstler, ist er doch durch die Praxis auch zum Geschäftsmann

herangebildet worden, und wird naeb dieser Seite der Leitung

hin etilen einen Fehltritt begehen. Was ibm sonst abgeht, des

wird durch seinen Genossen Gran emetzt. der nur Kaufmann

Ist und künstlerische Leistungen tirurtlieileu zu können, sich

höchstens einbildet, Uuter dem neuen Impreearist trat Mndanie

de Luasao sie Kavorila auf. und erndtele BeiMI, sllerdiogs kei-

nen Eathosiasmus. Die Methode der StOferta Ist rttcht frei von

19»
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MftDS'lu. und Ihr Spl*l nicht genug entwickelt. Mad. d'Angri

entzückte im „Barbier" und Louis« Kellog verabschiedete sieb

In dtr Roll«, in welcher sie la London debutlren toll, namllch

als Lind*. Diese kurta Saison aoll dar Vorlauter drr grossen

Herbstsaison aaio, für weleba umbauend« Vorbereitungen getrof-

fen werden. Daa Gesehwleterpaar Marchielo, welches Ihre

Laodsleute ao aabr In Feuer brachte, tat mit «incr enormen Gaue

eogagirl. der Tenorist Wachtel aoll noch gewoooen werdcii.

Morelirk ial seihet nach Europa gereist, um die fohlenden Opern-

krftlte lür sein neues Unternehmen tu Kewlnnen, dem ich das

günstigste Prngnoslleoo stellen mochte. Ulimann ist übrigens

keineswegs kleinlaut geworden, und tragt sich wieder mit neuen

grnssartlgen Ideen. Aach er ist nach Europs gereist, um deut-

sche Sehaurplelkrlfie tu gewinnen, und ein deutsche - Schau-

spielhaus in grossaMicem Style tu gründen. Ob er bei den Mit-

gliedern des reellireoden Dramas In brsserem Credit sieht, als

bei den Sängern. Ist tu betwelMn, und seine Plloe standen dann

mit achwachen Pfeilern.

Von musikalischen Aufführungen eiod nur wtolgenrnTienswerth.

Der Componisl Sssr gab unter Mitwirkung guter und schlechter

Künstler ein Concerl, und liesa wieder einige seiner neueaten

Klavierergnese boren. Er glebf, aebeint es, seine Coneerle ledig-

lich in der Absiebt, sieh selbst tu ennuylrrn. denn ein tehll-

deter Zuhörer leidet dabei fürchterlich. Wenn ein Pianist ee-

diegene Composilionen schlecht spielt, so Ist das rügenaweith;

wenn aber derselbe Klavierpauker sich einbildet, ein grosser

Componist tu sein, und seine eigruen Snlonsacbcu herunterleiert,

ao verdiaal er eine kQnstlsrische Aechlung. Weit erquicklicher

war das Concerl, welebes Schumann'a Oratorium „Das Paradies

und dl« Perl" brachte, veranstaltet von der hieaigen Sinn-Aka-

demie. Ol« Chöre klangen Irisch und sicher, und von den So-

listen telcbneten sich Mad. Anaebfllz un<1 Hr. Quint rühm-

lichst ans. An demselben Abend apirli« eine junge Dame. Frl.

Jenny Treuer «ine Thalberg'sche Fantasie mit vielem Geschmack

und vollem Anschlag. Schumann uud Thalberg Ist eine Zusam-

menstellung, welche dem Dirigenten des Concerts, Um. Krüger,

all« Ebr« macht. Genau darf man es «lomal hier nicht immer

nehmen, und wer sieb bei dem Schumaun'ecban Werke lanK-

wellie, der konnte «ich wenigatena an der Nacblwaridlcrln-F«n-

last« erfreuen.

Wollte leb schliesslich Ihnen wiederum mlitb«ilen. dass über

dl« Preisverteilung der Natiooalhymne noch Niehls bekannt

Ist. so würde leb jenem alten R6m«r gleichen, der tur Zeit drr

Krieg« mit Carthago am Schlüte« einer jeden Rede aeln bekann-

tes „C*for«m ceweo" «iuwarf. Deshalb achwelg« ich von der

Hymnen-Angelegenheit. L. K

F M i I I f t O D.

Die grosse Oavertnre zur Feier der Eröffnung der

Indastrie-Ansstellung, componirt von 6. Mejerbeer.

AU man sich Behufs Verherrlichung der Eröffnung der
Weltausstellung an den grAssten Meisler der Gegenwart wandle,

da wusste man vorher, dass man ein grossartiges musikalisches

Geschenk unter allen Umständen tu erwarten habe. Meyer-
beer hat aber mit seinem neuesten Werke selbst die kühn-

sten Hoffnungen Oberlrnffen und slslt einer hochachtbaren
Gelegenheilacomposilion eine Partitur geschrieben, tu welcher
der Laie mit sinnlich erregter Freude, der Kenner mit Staunen
und Bewunderung, Alle mit Begeisterung aufblicken, eines jc-

und noch fernen Zeiten verehrungswerlh bleiben. Da ist Er-

findung und xwar dislinguirte Erfindung, eine blühende, leichl-

gestaltende Phantasie, eine Fülle der schönsten melodischen

Combinalionen und eine liefsinnige und ge-

lehrte Ausarbeitung der Ideen, ebenso, selbstverständlich, eine

Instrumentation, welche die oft bewunderte eminente Kennlniss
der Orchestereffekte bekundet. Und dennoch ist diese Instru-

mentation so einfach und natürlich, das* jedes geüble Orche-
ster die Ouvertüre von Bind zu spielen im Stande ist, was nicht

wenig tu ihrer Verbreitung uud Populari,«irung beitragen wird.

Und dass sie populär werden wird, dafür bürgt die Eindring-

lichkeit und Faa»tichkeil der Motive, die im erforderlichen Cm;-
trast, bald männlich-energisch, bald vom einschmeichelndsten
Schmelz und Reit sind.

Meyerbccr*s Aufgabe war es ursprünglich nur, einen Er-

öffnungsmarsch zu schreiben, und wir erwarteten deingemlss
einen Marsch im breiten sinfoni'tchen Styl. Aber wie Alles in

der Hand dieses Riesengenius in's denkbar Grossnrligsle wachst,

so auch der projectirle Marsch, der zu einer Ouvertüre sich

ausbreilete, die nichtsdestoweniger den Marschslyl festhaltend

der Reihe nach drei Marsche bietet: a. Marcia trion/ale, b,

Marcia religiota, e, Pat redovbU »Allegro moderato, Andante.
Allegrn und Scliluasslrelto,. Das Werk vereiuigt also die Er-

lordernissc des Marsches und der Ouvertüre in bewundert»-
werlhcr Weise.

Um übrigens möglichen Angriffen der Bezeichnung Ouver-
türe zuvorzukommen, erklären wir, dass das Werk keine Ouver-

türe in dem Sinn ist, wie sich der Gattungsbegriff in Deutsch-
land herausgebildet hat (in welchem Sinne des Meislers Slru-

entee-Ouverture t. B. musterhafl dasteht), sondern das« es eher

in die Kategorie der Sonate füllt. Allein der Name Ouvertüre,

rechtfertigt sich durch den Zweck, das musikalische Erüffnungs-

stück einer Festlichkeit tu sein, dessen Form vom Mnrschrhylh-
mus bedingt isl.

Das Werk beginnt in C-dur mit einem dreimaligen kurten
Wirbel cg, cg der Pauken im Piano, an den sich mit dem
vierten Takte das Hauptmotiv des ersten Satzes (Mareia trionfaU),

getragen von den Fagollcn und Bassen unitono «chliessl und
zwar ohne eine andere harmonische Unterlage als

der Pauken.

«t —

—

JT 1 -!

etc.

Nachdem
schlössen

dies zehnlaktig« Motiv mit einem Triller nbge-
hat, selten die Oboen und Clarinelten mit einem

unendlich innigen Moliv, gleichfalls in C-dur ein, das, wo es

achön und erhebend nnrh E-dnr mndulirt, sanft von den Flö-

ten unlerslOltt und gehoben wird. Kaum hat es ausgeklungen,
als ein jäher Lauf der Bässe, welcher den Bau nach A-moll

führt, die angeregte religiös« Stimmung unterbricht. Das Haupt-
motiv erklingt nunmehr wieder in den Bassen in A-moll mit

prächtigen Imitationen der zweiten Stimme, deren Syncopen
' charakteristisch hineinfallen.

- ,—a i .

•

Die Bearbeitung des Motivs wird immer künstlicher und
nender; die Modulationen, Halbschlüsse und Syncopen er

die Erwartung auf das Kommende mehr und mehr. Die Stei-

gerung durch die MelodieentrOmmer. die sich theils im Discant,

theils in den Bassen aus dem Tremolo der Violinen zusammen- 1
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lüften und loslösen, ist bewundernswert, bis endlich dieses

grossariigsle aller Crescendi und Stringeodi in das oben von
den Bassen nackt angegebene Hauptmotiv in C-dur ausläuft,

das nunmehr in der vollen Pracht, rhythmisch köstlich msrkirt mit

stolzer Kraft und Macht wie ein Iriumphntor auftritt und den
Hörer erbebt und begeistert. Der zweite Theil diese* Marsches
iwir erlauben uns, diese Bezeichnung der Klarheit der Analyst
rung wegen festzuhalten, obwohl sieh die Abschnitt» nicht ei-

gentlich in diesem Sinne trenoen lassen), beginnt mit einer

Frage der Hörner iu Triolen, iliustrirt von einem Triller der

Piccnli hoch oben, das Orchester giebt rhythmisch gemessen
•iie Antwort; die Blechbläser treten darauf vereint kurx u. gedrun-

gen, man mochte sagen, knirschend in Triolen auf, aber wieder

übertönt ein Tutlo des ganzen Orchesters im Siegeszug peianle

jeden entgegentretenden Cool rast, und der Theil scbliesst mit

prächtigen Fanraren in C-dur, welche durch die imitirenden

Unterbrechungen in As-dur einen noch pomphafteren Anstrich

erhalten.

Das Trio in G-dur beginnt zweistimmig mit zwei aufeinnn-

dergebauteu Melodieen, von denen die untere zugleich die obere

harmonisch trägt. Puristen mögen an der Heinheil dieses

Satzes mäkeln, er ist bewundernswert!! durch die «seelische

Einfachheit und durch das Colon I, welches «in »peeißsch eng-
lisches Gepräge trügt, wie wir in dein Königsberger Krö-
nuiigsmarseh den nlipreussischen Charakter finden, Wahrneh-
mungen, welche uns in Meyerbeer'a Werken Oberall entgegen

treten, bei dem die Musik mit bemerkenswerter Treue histo-

rische und nationale Zöge schildert. Das Trio ist durchweg
sanft gehalten und ein Motiv löst das andere immer reizender

und einschmeichelnder ab. Das episodische F-dur-Mnliv, in

dem die Hörner sytienpisch pochend auf c ein charakteristisches

harmonisches Element abgeben, ist modern, fast tändelnd ge-

halten, aber gleich setzen die Celli ernst und bestimmt mit ei-

nem Gegenlhcma in Des-dur ein, während die Bflsse als Gegen*
salz tu den Hörnern die Dominant« As festhalten. Herrlich

sind die sich daran schliesseiiden kühnen Modulationsgiinge,

die fast einen stürmischen Charakter nuzunehmen drohen, bis

unerwartet ganz sanft das Hauptmotiv des Trios wieder anhebt,

gehoben durch eine Oberaus schöne Figurntion der Millelstimme,

bis es in eioe Episode nusliuft, die sehr schön und innig er-

f Li rule rt ist. Während die Cantilene in melodischem Flusse

fortfährt, hört man Bruchslücke aus dem Anfangsmnliv des

Werks, anfangs schüchtern, dann aber immer bestimmter und
sicherer einsetzen, bis ein gahrendes Crescendo demselben im-

mer mehr Boden fassen lässt und aus dem trefflichen Strin-

gendo wieder, wie vorhin, das herrliche Hauptmotiv in seiner

ganzen Pracht hervorbricht. Die Schlüssle ufaren sind noch

ausgefOhrter, als vorhin, und werden aufs Erhebendste von

den kurzen gedrungenen Slüsaen der Trompeten auf g und
auf e unterbrochen. Alle9 vereint sich zum rückhaltlosen Ju-

bel, da schlagt plötzlich ein voller aushalteoder Septimennrcord

auf derTonica ein und führt die Ouvertüre ohne Unterbrechung

zu ihrem zweiten Satz in F-dur (Morcia rttigioia).

Dieser beginnt mit einem feierlichen Pnuken-lnlrnilus. wo-
rauf ein wundervoll erfundenes Motiv, welcltes den Clarinellen

und Fagotten zugeteilt ist, folgt. Es ist ein Musler strenget! vier-

stimmigen Satzes und in der Erfindung und Arbeit ein wun-
dervoller Verein von Genialität und ausserordentlichem Talent.

Die erhabene Schönheit dieses Satzes zu beschreiben, dOrfla

keiner Feder möglich sein. Wenn die kunstvolle Arbeit zu

dam Verstände spricht, so redet Begeisterung und Inspiration

zum Gefühl, und hier bleiben alle Definitionen Wortklaubereien.

Darum sagen wir von diesem bochherrlicheu Satze nichts, als

dass er ein erhabenes Zeugniss von dem Genivflug des Com-
ponislen Ist, welcher das denkbar Höchste berOhrl. Der Ein-

druck ist ein erschütternder und unvergesslicher. besonders auf

dem hüchsleo Punkte der Steigerung, wo das Hauptmotiv wie-

derkehrt, umwoben von den Unisono- Figuren des Streichquar-

tetts und feierlich colorirt durch das harmonische Pinnissimo

der Pauken. Dieser Satz tönt leise aus, indem die Bässe den

melodischen Schlussmoment abgeben, bis noch pianünmo die

Bassclarinelle hinzutritt, und das Ganze in einem sanften Pau-
kenwirbel erstirbt.

In lebhaftem Contrast setzt nun in C-dur das Po* redoubii

eio. Die Ausgleichung des ganz verschiedenartigen Charakters

vermittelt eine fröhliche achtlaktige Inlrada. Das Hauptmotiv

ist rhythmisch bestimmt und eigentümlich roecoeeohaft erfuo«

zussgenden Führung

den. Im drillen Takle geben die Hörner in der ihrer Natur

zen einen eigentümlichen und sehr entsprechenden Klangcha-
rakter. Das Gegenmoliv ist kurz und gedrungen in vollen Ac-
cordeu im Forlissimo, worauf das Arifangsumliv des Satzes
wiederkehrt. Die Themen folgen sich lebhart und in raschem
Flusse, der das Ganzo überaus brillant macht. Roudoarfig
kommt stets das Anlangsrnotiv dazwischen, his der Charakter
bei Eintritt eines jener Crescendi, wie sie eben nur Meyerbeer
so spannend und wirksam schreibt, ein ernsterer wird und end-
lich das englische Nntionnllied Rute Britmnia voll und würdig
eingeführt wird. Wir haben bereits eine ganze Sammlung von
Natioualliedern, in verschiedenen Werken zerstreut, welche
durch dieses Meisters geniale Auffassung ein mächtiges und
anziehendes Gepräge erhalten haben. Dieselben sind hier auf
eine schiltzetiswerlhe Weise vermehrt worden. Während das
Gc-srhwindnmrsih - Tempo weitergeht und dem Nationalliedt-

gleichwohl kein Jota seiner Wucht und Eindringlichkeit raubt,

verbinden sich damit die Fragmente der verschiedenen Motive
dieses Schlusssatzes und im prachtvollen Wechsel von Con-
trnslen setzen endlich frei und kräftig die Bratschen solo mit
dem Ruit Britmnia wieder ein, aus dem sich eine Oberaus
kunstvolle wirksame InstrumenlalFugo entwickelt. Blendend
tritt die brillante Schluss-Slretla ein, welche dem Ganzen einen
frohen festlichen Abschluss giebt.

Dies ist in dürren Umrissen Meyerbeer's ueues hochherrliches

Werk, welches wie aus einem Gusse in jugendfrischer Begeis-

terung geschaffen erscheint und, wie in London, so allenthalben

in der ganzen civilisirlen Welt mit Enthusiasmus aufgenommen
werden wird. Der Genius des unsterblichen Componislen hat
einen neuen Punkt seines Adlerflnges erreicht und eine neue
Krone des Ruhmes errungen. Wo der Glanz der Festlichkeilen

eine würdige Verherrlichung erfahren soll, werden die erhabenen
Klänge dieser Ouvertüre gehört werden. Sie gehört nicht

Deutschland und England, sie gehört der Welt, nicht unserer
Zeit allein, sondern der Ewigkeit. fi*. M.

Naehrieh ten.

Berlin. Im VletorUlbealer gasiirt im Mit eine frsniöatsebe

Opern • Gesellschaft nuter der Direelion der Herren Chabbert
und Massina. Die ersten Vorstellungen alnds „Dia Musketier»

der Königin" und „Die Syrene".

— Hr. Tb. Form es tst Ober Hambarg, wo er zum Benefiz

aelnes Bruders in „Lucia" auftreten wird, nach London abgereist,

um dort deo Uoon (Oberoo) und Max (Freisebe.li) za singen.

— FrL Sulz er Ist oaeb London abgereist, oho« ein Rpg«-

gemtol so der K. Oper za erzielen. Dagegen bleibt Fräulein <le

Ahns, nachdem sie ihre GehalissnaprOehe reduelrt bat, dersel-

ben erhellen. Frau Maslus-Brauahofer verläset die K. Buboe

am l.Sept. Für ihre Sl eile aoll Frl. Saeanny weiter debOlirrn

mit Aussiebt auf Engagement. Gestern begann Fr. Roll-Meyer-

höfer einen Gastrolleaeyelus uod solleo Ihr als Gast« Frau

Deetz und Frl. Mlek folgen. Der Beriloalsl Harr Rablaaon
ist an der K. Oper deuoiliv tngaglrl.

— Hr. General-Muslkdlrector Dr. Meyerbeer hst in London

die schmeichelhaftesten Aoszeiebnungeo und Huldigungen erfab-

reo. Seine neuest« Ouvertüre hat enthusiastische Aufnahme ge-

funden uod wird von den englischen Journalen einstimmig gläo-

zeud besprochen uod gsrOhrut. Di« Oper gab ihm zu Ehren

„ Prophet uod „ Dioorah ". Der berühmte Componist Ist auf

dem Wege oaeb Pari«, von wo er nach Spaa, seinem jährli-

chen Somraer-Bsde-Aufenlhall. abgeben wird. Mit Freud«n ver-

nehmen wir, dass die Reise auf seinen Cesuadbeltazuelaod »toen

vorteilhaften F.tnQuts ausgeübt bat.

realen, I. Mal. Dem längst gefühlten Bedürfnisse einer
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Primadonna (hoher Sopran) ist (rote des aussergewöhnlicheii

Ei Folge*, den Frl. Ernestine Uery hier mit ihrem Gastpiele er-

riegl, doeh Dicht abgeholfen. Sie ist ein Mezzosopran »oo gros-

sem Umfange, aber hob« Parlhieeo. wie sie eloe erste dramali-

srhe Sängerin nothwendig auf Ihrem RrpeMolre haben raus»,

liegen ausserhalb des Stirtimcapltala der neuen Erscheinung. Das

gewaltige Metall der dicken Stimme ist der Coloratur nicht füg-

sani genug. Obwohl das Engagement dieaea merkwürdigen Ta«

lentes «In grosser Ctwloo für unser« Oper ist, so bat doch die

Vorstellung dea „Troubadour", worin als die Azuceoa sang, ge-

nugsam bewiesen, dass wir cio« Primadonna baben mOsseo, die

uiebt von Frl. Mrry In Schalten gestallt werden darf,

— Am SO. April hatte Frl. Weber ifir Benefiz und giogeo

„Daa Concert am Hofe" und „Das neue Sonntagskind" In Seena.

Leider war das Haus nlebl zahlreich besucht. Die Beneurian-

tio, welche nur unbedeutende Rollen in beiden Stücken spielte,

wuid« rausebeod empfangen. Dsa hQbsobe Singspiel: „Das neu«

Sonolsgskiod" wurde schon Im ersten Acte tu einem ao tollen

Schwank», dass wir daran geoug hallen und das Haua verties-

seu. Die Damen Cerlke. Weber und Flieas, sowie die Her-

ren Prawit, Mein hold, Schleich und der „Besen" des Hrn.

Welse waren sAmmllicb auf dem Piatie,

Cfllo. Die Vorstudien für das Mosikftst haben bereits be-

gonnen; wocheotlich linden drei Chorproben unter Leitung des

Hrn. CspeUmeistcrs UHJer statt.

Königsberg. Im Ganten dürfen Wir mit dleaer Winteraaison

zufrieden seio, lodern wir uns Ober mehrere Novitäten von Be-

deutung zu freuen Ursach haben; abgesehen von Gounods
„Faust" uod von den vorzüglichen Concerten einzelner Künst-

ler (Laub, Jenny Meyer) borten wir Gadea Dmoll-, Rabioaleios

Adur-, Mendelssohns Adur- and Schumanns Dmoll-Symphooie;

ferner von neuen Ouvertüren: Gadn's Michel Angelo, Mehu»
Horalius Codes u. a. w; Raffs grosse Violin-Claviersonale Op.

73, Rubinsteios Qululett für Clavler mit Blaselnstrumeuteu, dessen

Chöre aus dem verlorenen Paradies, Ad. Jenseos neue Werke,

Joachims ungarisches Concert u. A. So bedoden wir uns, da

die claaaisehen Meister selbstverständlich auf den Programmen
ugurirteo, nuf gutem Wege.

Dnunlg. Es wurden Im Ganzen In der Saison 33 Opern ge-

gebeu. Davon kamen auf die deutsche Oper 17: „Don Juan,

Figaro, ZeoterflOle, Hugenotten, Dlnorab, Haas Hniling, Temp-
ler uod Jüdin, Martha, Strarleil», Czaar uod Zimmermann, Waf.
rensthmied, Frelacbdtz, Nachtlager, TaonhAüser, lustige Wei-
ber, Schwestern von Prag, DorlbarMer". Die französische lie-

ferte 8 Werke: „Weisse Dame, Stumme voo Porllcl, Fra Dlavolo,

Jüdiu, Joseph In Egypten, Faust und Margarethe", Glück-
eben dea Eremiten, Orpheus In der Unterwelt". Die-

selbe Zahl erreichte auch die Italienische Oper mit: Lucia, Lti»

erezla Borgia, Regimentstochter. LlebestranJc, Norma, Nachtwand-
lerin, Barbier, Troubadur". Neu waren 2 Opern: „Faust und
Margarethe" und „Glückchen tfee Eremiten".

Düsseldorf, 28. April. Das Krrtf-oiee der beiden letzten

Wochen war die Aufführung des Goonod'soben „Faust". Noch
am Schlüsse der Saison erfreute uns Dlreclor Bensberg mit

diesem Meisterwerke, das bei überfüllten Hausern 4 Aufführun-

gen erlebte. Ihre Zeitung Ist für die Geschiebte und Feststellung

dea Werihrs dieser Oper auf dem deutschen Theater schon so

vielfach thflllK gewesen, dasa ich mich nur mit der hiesigen Aaf-

fübrung zu beschäftigen habe. Sie war für Düsseldorf ausge-

zeichnet. Hrn. Capelimeister Rietz gebührt wegen seiner gros-

sen Anstrengungen bei der Elnstudirung grosses Lob. Er leitete

die Oper mit Geschick und Fähigkeit und waren die Chüre be-

sonders zu rühmen. In den Haupirolleo teichoele sieb Jeder ao

seinem Platze aus. Daa Grelchrn der Frau Grevenberg war

vollendet In Gesaog und Spiel; sie Ist. wir können daa nur im-

mer wiederholen, eine Pelle für jede OperngesellschaR. Ihr treff-

lich zur Seite stand Herr Meyer als Mrphisto. Seioe kraftige,

volle Stimme und oleht rarrikirles Spiel waren von grosser Wir-

kung. Herr Grevenberg als Faust leistete Vorzügliches Im

ersten Act, nur hAttcn wir mehr Spiel gewünscht. Der Valentio

war durch Hrn. Ol hm er gut vertreten. Die Slerbescen* brachte

er zur vollen Geltung. Die kleine Rolle des Siebel war Fraol.

Mlcbalesl zugefallen. Sie konnte nlrht besser vertreten sein.

Das ßlumetilM im 3. Act wurde von derselben excellcnt vor-

getragen. Was die lusetnirung anbetrifft, so will ich nur sagen,

dass in Decoralioneo etc. Düsseldorfer Künstler mitwirkten, das

wird hoffentlich genügen.

Magdeburg. Nachdem Frau Förster, berzogl. sftebs. Hof-

uod Kammersilngerio, die Agathe Im „Freischütz" mit ausSerge-

wüholichem Erfolge gesunken hatte, ealhusiasmirle sie ala Norma

das Publikum in solchem Grade, dasa sie schon oaeb ihrer ersten

Arie („Keusch» Güttin u. s. w.") wahrhaft stürmisch gerufen, eio

Tusch vom Orchester zu Ehren der ausgezeichneten Künstlerin

verlangt und dieser nach dem Duett mit Adalgis« wiederholt

wurde. Der Betfall und die Hervorruf» waren enthusiastisch,

welch» der gefeierte Gast mit Frl. Hemond tbeilsn musste.

Selten mürhte wohl am Stadtiheatrr eine Adalglse mit so ac ho-

nen Mitteln und künsllerlsrher Ausbildung gehürt worden seio,

sie voo unserer mit Recht so beliebten Remood. l'ogero scheu

wir dies» Prtinadonua scheiden und wollen nur wünschen, dass

es für kurze Zeit sein mOge.

Garlitz. Die Opern-Saison Ist zu Ende. Sie hat noch „Don

Juan' und Rossini*« „Teil'" in Iheilweiae gelungenen Aufführun-

gen gebracht, uud ist mit „Orpheus tu der l'utsr well" ge-

schlossen.

Leipzig. Im Theater hat FrAutein Desires Artöt ein Gast-

spiel begonnen; sie trat bisher an zwei Abenden auf, als Regi-

mentstochter und als Orsini in „Lucrezia Borgia".

Chentnlls. Hr. Rader exceliirte vier Mal als Jupiter In der

hier lOmal in Zeit von 14 Tagen gegebenen Oper „Orpheus la

der Unterwelt" u. wusste durch seinen kernigen, naturwüch-

sigen, der Fallslaflnatur des in seinen Machtbefugnissen etwas

reducirteu OhcrgotUs trefflich angepassleo Humor der hier bereits

wiederholt ersehenen Burlesk» neuen Reil zu verleiben ood die

Lachmuskelo des Publikums weidlich zu erschüttern.

Augsburg. Am 0. Marz kam «in neues Werk des durch

seine Kirchen- Cumpositioneo rühmlichst bekannten Dom -Orga-

nisten Kempler, uAmlich dessen Oratorium: „Maria, die Muller

des Herrn**, zur Aufführung und erregte die Aufmerksamkalt von

Kennern und Laien in ungewöhnlichem Grade. Das Textbuch

Ist vom Pater Galt Morell zu Kloster Einsiedel!! in der Schweiz,

und bei der im verflossenen Jahre alaltgelundeueo tausendjähri-

gen Jubeiriier dieaea Kloster« war das genannte Oratorium tum

ersten Male aufgeführt worden.

Hannover. Für das Marscltoerdenkmal, dessen Fonds all-

malig heranwachst, bat der Kgl. Prsuss. General - MusJkdireolur

Dr. G. Meyerbeer dem Vorsitzenden des Comtiess, Grafen Ben-

nigsen. 25 Thaler eingesandt, „als kleinen Beitrag für den edlen

Zweck, dem hochverdienten Tonmeister ein dauerndes Zeichen

der Anerkennung »eioer Zeltgeuosaen zu gründen".

— Dem Capelimeister Herrn Georg Gollermaan in

Franktort a. M. Ist von Sr. Majestät dem König voo Hannover

die kleine goldene Medaille für Kunst verliehen worden.

Gotha. Die Osleifeierlage wurden int Thealer feierlich be-

nain>ea, desn Blumenreges, wie si» hier stattfanden, verdienen

zu dtn Feierlichkeiten gezahlt t« werden. Der kreis, maass^*-
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beadste Biumeoregen galt unserer Primadonna Frau Slmann
de Patz bei ihrem letzten Auftreten ala Greteben in Gouood'a

„Faust", w*lebe Auszeichnung sie im beben Grade verdient*.

— Von der Saiaou im Allgemeinen tu sprechen, ao war ale In

jeder Hinelchl ao vorzüglich, wie knum ao einem xwellen Thea-

ter Deulscblsod». In etwa 3 Monaten landen 81 Vorstellungen

stall, die aua 27 grossen Opern, & Stiigtpltleo, 3 Trauerspielen,

15 Schauspielen, 24 Lustspielen uad ü Pesseo beStauden. Dar-

unter waren neu and tbrilweiee neu efnstudirl: 8 Opern, 8 Sing-

spiel* und Possen. Das geriumlga und prachtvolle Theater war

bei jeder Vorstellung gefallt und wird allgemein bedauert, daai

die Saison «na nicht längerer Dauer war. Am 27. April begau-

ueo die Vorstellungen im HoDbeater tu Coburg.

Schwerte. Am 23. April wurde das Hoflheater, wrlcbea

beinahe 7 Woehea wegen Hof- uud Landestrauer geschlossen

war, mit Mehul'a Joseph'' wieder eröffnet. DU Vorstellung war

musterhaft und wurde von dem lebhaftesten Beifalle begleitet.

Mains. Slguor Carrion bat eto höchst erfolgreiches Gast-

spiel abgehalten. Man bewunderte ebenso die uageaehwlchle

Kraft und Schönheit der Stimme, wie die Meielersehafl ie der

Kunst des Gesanges. Capellmeieter G. Schmidt kehrt mit

Anfang Mal nach Frankfurt lurOek.

Hanborg. In Frau Masius-Braunbofer vom Berliner

Hollbeatar, welche am 26. April zuerst als Rosioe suftrat, habeo

wir die Bekanntsebafl einer liebenswürdigen Gesaogskunsllerio

gemacht. Der Sonntag braeble einen neuen Genuas In dem

Gastspiele des Frl. Stöger von Mönchen als Valentine. Frtul.

Stöger fand die begeistertste Aufnehme, die sieb in Applaus.

Hervorrufen ele. sattsam zeigte. Ich hoffe Ihnen sowohl Aber

sie, als Ober Frau Masiua bald wieder berichten zu können;

Letzlere aingt zunächst die Dinorah, Kreiere die Reche.

Wien. Vor der jüngsten Aufführung der Bach'scheo Pas-

aioosmusik erhielt Hr. Dir. Hellmesberger von einem aus Je-

rusalem heimkehrenden Reisenden zwei Tactslnbe, aus Olivenbolz

des Oelberges gescbuillen, mit der Widmung, den einen dem

Dirigenten der Mallhaus-Passion behufs der Dlrectlon der Auffüh-

rung des Werkes zu übergeben, was auch geschah. Hr. Steg-

uiayer dlrigirte demnach mit dem auf dem Gelberge gewachse-

nen Taotirstabe.

— Die am 25. Mai bier eintreffende Offenbarh'eche Truppe

beginnt ihr Gastspiel am I.Juni Im Treumanutbealer. Die neuen

Primadonnen Giraldini und Foeer werden »ehr gerühmt. Das

Heperlolr* wird ausser beksunleo Operetten, wie: „M. Chonfleurl",

„Fortunlo", „Demes de la Halle", „Pont des suupirs", „Orphee**,

„Demolaelle eo lolerie", „Mari a la porle", „Marlage aux lauter-

nee", „Dapbols et Chlo«", „Vent du soir". „Violoneux". „Petita

prodlgea" u. a. folgeode Noviliiten umfassen, von Varney: „Un

Do de ball", „Le ceulin joli"; von Delibes: „Deuz vlellles gardes",

„L'omelelle ä la Follembuebe"; von Dupralo: „M. Laedry"; von

Gastinel: „Titus et Berenice", „L'opern aus fennires"; von Jooss:

„Le roi boil", „Le duel de Benjamin**; ven Laplne: „Croquigoola

XXXVI"; von Capers: „La Chrameuse"; endlich von Offenbach:

„La rose de Saiot-Flour", „Tromb Alcaiar", „La boone dea en-

fanis", „Pepllo", „Lee deux aveugles", „Le LXVI", „Croquefer",

„Apotheeair et Perruquler". „Roman cdrnlque", „Denis et Denise",

„Voysge de Dunanan", und die dieser Tage erst In Poris xur

Aufführung gelangenden: „Le premler Avril" und „Eolre deux

iges et deux nultresses".

— Dem Capellineisler des K. K. Liuien-Infaulerle-Rcgimeols

No. 30. zu Josephsladt in Böhmen, Johann Hopf, wurde ein K.

K. Privilegium verlieben auf die Erfindung eines das Violoocell

ersetzenden Streichinstrumentes „Tenor-Geige" genannt.

— Die Proben zu Offenbares „SeufzerbrOoke" sind im

vollen Zuge. Fr. Grobecker siogt in derselben die bleioe Par-

Ible des Ausrufers. Die Rolle der Tautia slogl Frl. Marek und
die der Toslee Frl. Weinberger.

Antwerpen. Die beröhmie Sängerin Mad. Roalna Slollz

hat bier ein ungewöhnliches Aursehen erregt. Sie sang in zwei

Conetrlen der Köulgl. Harmoniegesellschaft und trug Ruhm nnd
Lorbeern davoo. Was Madame Slollz In die Keibe der grös»-

teo Künstlerinnen stellt, ist die majestätische Einfachheit, mit

der ale ihren grossen schönen Ton bildet. Man siebt ans je-

dem Zuge, dass sie der Slolt und die Zierde der grossen Oper
in Paria zu einer Zeit war, wo man noch zu aiogen verstand

und in Pietät den Cullus des Groseeo und Schönen pflegte und
bewahrte. Da sah man einen Nourrlt, üuprez, eine Vlardot
uud ale selbst als die letzten Sauleu und den Slolz der franzö-

aiacheo Schule. Diese grosse Künstlerin bat noch nach zwei

Deeeuuieu einen Reichthum uud eine Falle der Stimme sieb er-

hallen, welche die schwächlichen SAnger der Gegenwart ab ein

leider verloren gegangenes künstlerisches Privilegium anstaunen

muesen. Diese durchaus reine Methode, dieser strenge Gceehaark
erscheinen heutzutage wie ein Tempel von antiker Schöne, wel-

cher den'Sebult des sptter Geschaffenen siegreich Oberragt. —
Nach dem zweiten Concerl erhielt Mad. Slollz von der Gesell-

schaft eine kostbare silberne Vase mit einer ehrenvollen Inschrift.

Parle. Ein neues Gejengageallrn zieht im Augenblicke die

Augen auf sich. Es ist ein Fräulein Orwil, eine Deutsohe,

welche ihre Studien bei Mad. Vlardot gemacht. Sie trat zum er-

sten. Male In der Aufführung dea Meodelseobn'echen „Elias" Im
Vulkaeoocerle im Circus Napoleon auf, und obgleich nur in ei-

ner kleinen Pnribie beschäftigt, zog sie sogleich die allgemeine

Aufmerksamkeit sowohl durch Ihre mächtige, sonor* Stimme,

wie durch ihren durchbildeten Vortrag auf eieb.

— Halevy hat vor seinem Ende dem jungen Tondichter

Gevaerls aus Gent die Vollendung seiner Oper: „Die Söndflut"

übertragen.

— Das französisch* Budget für 1863 weist die Summe von

1.710.000 Frcs. als Subvention für die Kaiserlichen Theater und

des Coosrrvatoriutn auf. Dia Vertheilntig dieser Summe Ist fol-

geode: die grosse Oper erhalt 820,000 Free., dss Tkiätrt fraufau

210.000 Free., die Cyer« ccmiqit 240.000 Frcs., die italienische

Oper 100,000 Frcs., daa Ode'on 100.000 Frcs., die Kalaerliobeu

Commiasare 15,000 Frcs., das Conservatorium 193,000 Frcs.

— Heber die Musik der neuen tweiaetigeo komisehen Oper

von Julius Beer, ..La jUU tEgypt*". welche im ThMtrt tjriqat

zur AuOübrun«; kflm, sind die Stimmen gelkeilt. Di* einen nen-

nen »le gelehrt, die andern Oberladen, alle aber sprechen sich

mit Achtung Ober ale aus. Ueber Bnrbier's Libretto stimmen da-

gegen alle überein, dasa es eehr abgedroschen otid mager Ist,

denn der gnnie Inhalt reduclrt eich auf Folgendes: Zempbira,

elna Zigeunerin, verliebt eieb In eiuru jungen Landmann Pablo,

der ihren Liebkosungen jedoch widersteht, denn er liebt wahr

tmd lief »eroe Braut Marquita. Dieser Widerstand! reizt die Zi-

geunerin, nnd ale laset Pablo durch Ihre, eine RAuberbande bil-

denden Genossen, entfahren. Liebe oder Tod ist nun die Parole.

Er widersteht; eodlich siegt da* bessere Gefüiii m /.emphlra und

sie lAsst Pablo frei abziehen. — An einem solchen Sujet sich

musikalisch zu begeistern, Ist eine Kunst. Man kann es Herrn

Beer gar nicht verübeln, wenn er es zu keiner rechten Inspira-

tion brachte.

— Der Bildhauer Danlau hat eine MaruiorbOate Rossluis

Vollendel und ausgestellt, dl* allgemein als eiu Meisterwerk ge-

priesen wird.

— Di* nene Operette von de Sauen, Musik von Douay,

„La ßtur da Pai-Stses". würde der leichten und angenehm klin-
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geoden Musik halber recht gut gefallen haben. Zu einem voll-

ständigen Suecess jedocb konnte et wegen des Oberaus rnatleo

Lihrettoe nicht boaiiuen.

— Das neue Tiidtrt dti Cktmpt . Blftitt Ist vergangenen

Sonnabend eröffnet worden und den Sehlusa des Abends

bildete eine (ebcufalls neue) Operette von Fred. Barbier, .. Vtrtti

marquif. die gOnstig aufgenommen wurde. — Die Bo»ff<+P*TÜ

«•>•» arbeilen an der Einetudiruug tweier Novitäten: „Lt Irr

atrii" und ,,Bntrt deuz egi$ er deux maltrttitf. — Der Mooiteur

vom I». April hat das Gesetz puplitirt, Welches dem Staaleini-

nlsteriuin einen Credit von 400,000 free, tum Bau des ueuen

Hauses der grossen Oper eröffnet.

London. Die italienische Trupp« In Convenlgarden zahlt

für die Saieoo unter den neuu Primadonnen nur zwei Italiene-

rinnen; dagegen gehören alle Tenoristen dieser Nation au und

von zwölf Bassisten und Bariloulstcn sind nur fünf Italiener.

— Der musikalische Tbeil der Eröffnungsfeierlichkeiten der

Weltausstellung war von aclteuem Glanz«. Auf einer reich ver-

zierten Estrade Im östlichen Dom«. In Front vor dein grossen

Orchester, nahmen die Prinzen, umgeben von den anderen Stell-

vertretern der Königin, ihren PlaU ein und Meyerbeer's Ftsl-

Ouvertüre begann. Ueber den Werth dieses Werks herrscht nur

eine Stimme des Lottes und der Anerkennung. Sie Ist reich sn

erhellenden Momenten, an zarler Melodie und gewaltiger Instru-

mentation, die im Finale einen gigantischen Schwung erreicht.

Ihre grossartige Wirkung auf die Hörer war wohl geeignet, den

Componislen, der unter den Ehreogaatea In erster Reibe aasa,

tief zu ergreifen. Der laute Beifallssturm, in den die Prinzen

und des sich selbst ignorirende Orchester aammt dem Cbur uud

Galerien einstimmten, draug hinüber bia zu

da

sen stehende Volk im jubeindeu Ruf tausendstimmig mit ein-

stimmte. Bennet's Musik *u Tennyson's Ode ist ein Churalgesani;,

ohue nrueu ttOerrasehvndeu Gedanken, aber breit angelegt und

für die Gelegenheit wobl beiechuel, wahrend Au der'« Fest-

Marsch mit seinen schmetternden Tiompetentöneo, daa Greisen-

alter aeiuec Componislen verllugneud, froh uud mit Seiteorr Fri-

srhe erfunden ist. Obwohl man den Schöpfer des Fra Diavolo, der

stummen etr. nicht verkennen kann, so siod die Motiv« doch so

originell uud schön, das« niebts Entlehnte« herauskllagl. Dem
Orchester und Cbur, Welches dies« tum Tbeil sehr complicirlen

Welke uaih Mo» zweimaliger Prob» unter Costa'a (tJeyeibeer's

uud Auber'e Ai bellen) und Saluton'e (ttenuel's Caolate) Leitung

mit Virtuosität ausführte, gebohrt grosse Anerkennung. Die Mu-

aik selbst klang Ober Erwarten gut, ungleich besser als bei deo

Proben. uMiu fortutimo klangen die Töne voll und rein In d»>

GebAude bioein. wahrend die pieainöno-Nüiioceu, nn deueo Meyer-

beer's Ouvertüre »ehr reich ist, trolzdrtu uieht verloren gingen.

— Erelauneu errrgt die Zurückweisung von Verdi*« Caotate

uud die Verweigerung des etipulirtco llooorars vou 500 Guineer»,

unter dem Vorwand, Verdi habe nicht deu conlraklltobrn Marsch

geliefert. Verdi ist «elbst anwesend uud hat sirh bei seiner An-

kunft wobl nichts vou eluer derartigen Zurücksetzung trauiueu

lassen.

— Die zweite Serie der von E. Pauer io Loadoo voran-

stalteten hislorisrbru Concerte war von noch grösserem Erfolge

begleitet, als die erste. Pauer führt» Composliionen von «Iwa

achtzig Heistern vur, voo deu ältesten bekannten Coapoalslea

bis auf die ueuesteu Snloo • Beherrscher. Zu den verschiedenem

Vortrage" stunden dem Coucertgeber vier veraebiedsue Inslru-

mente zu Gebot: ein Harpiiehord vou 1179, ein FlOgel vou I7W,

ein solcher von 1840 und ein heutiger Coooertflogel.

Verantwortlicher Koilnttt Gusliv H

<

2 gekrönte Preiswerke f. MaDnerchor, M
0raio

rb
"'ib

L

Ng7
Änte

'

M"ourk
"

hrilL d0 Sa,on pour IW'

Intcr der Presse befinden sich und kommen in U Tagen Splodler, »>.. Valse brillante d'apre« „II Bacio" p. Po. Op. 132.

15 Ngr.zur Versendung:

I. Der drnteebe MfiDoergesa«. Gedicht von Marggraff, für vier Weble7 Cb., 6»< Nocturne p. Piano. Op. 64. 15 Ngr.
Männerstimmen, componirt von H. Hugo Pierson. • Op. 37. _
Part. u. Stimmen 7* Sgr. /m Verlage der k. k. Hof- und priv. Kunst- und

II. Wer Ist ein König? Gedicht von A. Bollger, Doppclchor Musikalien-Handlung
lestimmigi componirt von G. Horn. Op. 3. Part, und Stim-

men 15 Sgr.

Auf diese beiden Chöre, welche sich besonders zu
eben Vortragen eignen, machen wir

aufmerksam.

J. Schuberth * Co. in Leipzig und New- York.

Neue Musikalien.

Im Verlage von C. F. W. Sieget tn Leipzig find

so eben erschienen und durch alle Buch- und Musikhand-
tungen tu beziehen: i

Kggbard, J„ Une Etoile d'Or. Melodie variee p. Piano. Op. 122.

"* Ngr.

Peu d'Kspoir. Meiodie-Hcverie p. Piano. Op. 123. 17, Ngr.

Chanson du Chaudronnier. Morccau caract pour Piano.

CARL HASLINGER <jdm. TOBIAS
ist erschienen:

Neueste Wiener Tanz-Musik
Johann Strauss

Die ersten Kuren, Walzer, 2«l. Werk.

Colonnen- 2152.

Studeoten-Polka 263. •

Patronessen-Walzer 261.

Motoren- • 265.

Lucifer-Polka 2G6. •

Josef Strauss
Folichon-O-adrlllc 115. Werk.

Hespcrus-Bsll-Tünze II«.

Die Lnchtnubc, Polka-Mnzurka. 117.

Op. 124. I7J Ngr. Alle dieso Compositioncn sind auch für Violine und Piano-

llOnten, I*., Les trois Soeurs. Airs Valses favoris pour Piano, forte, sowie auch in Partitur oder Orchester-Stimmen gedruckt

0p. 217. Liv. 1-3. a 15 Ngr. oder in rorrecten Abschriften zu

Sftmintlti-he angezeigte Musikalien zu beziehen durch Kd. Ilotc dr G. Hock in Berlin und Posen.

Verl«,- von Ed. Bote 4 G. Bock (G. in Berlin, Französische Str. 33«. und ü. d. Linden No. 27.

urvie* »»e C. V. »tlnmsi is Uertie. Uotse «ea Uaeea Ho» 90
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unter Mitwirkung theoretischer und praktischer Musiker.

r.33«,in Berlin: L Bote A G. Bock, Frauzös. Sir.

~

U.d. Linden No. 27. Posen, Wilhelmslr. Ko.il

}

Schulzenstrasse No. 340. und alle

-Anatalten, Buch- und Musikhandlungen'

de» In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer S Sgr.

werden

der Neuen Berliner Musikzeitung

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bot« & 6. Bock

in

Preis des Aboantmeat».

Jährlich 5 Thlr.
I
mit Musik-PramI«, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. j hend in einem Zusiche-
rungs-Schela im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik -Verlage von El. Bote 4 6. Bock.

llJ&hrllcb 3 Thlr.

iBtlkjfckrUck I ffcfc 25 Igr.
ohne

Die Vergangenheit im Uebergange zur Gegenwart
Von

Louis Köhler.
(Schluss.)

Aber mich noch ihnen gab es neue Ideale: Die Mu-
sik verschwislcrle sich enger mit der Poesie. — Letz-

tere wird nicht mehr ein blosser Verwand, um gesungene

Absolute Musik zu mnehen, sondern der schoiTende Musi-

ker versenkt sich tief in die Dichtung und von ihr er-

füllt, lAsst er seine Phantasie frei geheo. So wird die

Musik nicht eine dienend» (wie hier und dort gemeint

wurde) sondern gleichberechtigte Schwester des Dichter-

bruders. Dieses Verhältnis» ist ein wahrhaft harmonisches,

wo Dichtung mit Musik vereinigt wird. Wie Mozart das

Opernkunstwerk in dem Sinne zur höchsten Vollendung

brachte, dass die Musik dabei die absolut herrschende

Kunst, die Dichtung nur eine versificirte Handlung als locke-

rer Anhalt war — so hat Wagner die Oper in dem
Sinne zur höchsten Entwickelung gebracht, dass darin beide

Künste ebenbürtig bleibend mit einander zur innigsten Ver-

schmelzung gelaogen. Beide Ideale haben ihr volles gutes

Dass daraus eine ganz anderartige Musik entstehen

musste, liegt nahe: Mozarl's Musik war von der Dichtung
ablösbar und konnte für sich allein bestehen, weil sie nicht

ao enge mit ihr verbunden war; seine Musik, an und für

sich betrachte», ist darum ein Vollkommenes. VVagner's
That ist aber durchaus nicht zunächst in einer neu gear-

teten Musik oder Dichtung zu suchen, sondern erst in

einem neuen Totalwerke, dass die durchwachsene Ein-

heit beider Künste — als Leib die Dichtung, als Seele die
* Musik — zur Erscheinung bringt. Schon Gluck hatte die

halbe Idee Wagner*» gedacht und realisirl, indem er sagte:

der Musiker soll nicht beliebige Musik zu dem Texte

machen, sondern solche, wie sie situationsgetnäss sei.

Wie einfach vernünftig! und doch hielt eine grosse Partei

zu damaliger Zeil (die Piccinisten die es mildem gegen-

teilig gesinnten absoluten Musiker Piccini hielten) Gluck's

Idee für eine verrückte. Wagner dagegen sagt nicht nur

dem Musiker, wie dieser zum Dichter stehen soll, sondern

macht auch dem Dichter seinen Standpunkt zum Musiker

klar: er sagt, wie Beide zu schaffen haben, dass ein ein-

heitliches Kunstwerk entstehe. Gewiss ebenfalls eine ver-

nünftige Idee, aber freilich eine ungewohnte und darum
heut zu Tage vielseitig als toll verdammte.

Die Musik kann aber noch ein anderes Verhältniss zur

Poesie einnehmen: sie kann von einer Gesangscomposition

der Dichtung ganz absehen und nur an der Hand der poe-

tischen Idee den Phanlasiezug sich ergehen lassen.

Wie es bei der (iesangscomposilion der Fall ist, dass

sich nicht jedes Gedicht dazu eignet, wenn nicht der In-

halt, die Idee von musikverwandler Natur ist, so macht
sich dies selbstverständlich auch bei poetischer Ideenmusik

geltend. Man nennt solche Musik, weil die ihr innewoh-
nende Idee in einem beigestellten Programme wörtlich (in

Prosa oder Versform) ausgesprochen wird: Programm-
Musik. Bereits seit über hundert Jahren giebt es solche

Musik. Von Seb. Bach haben wir ein ziemlich wunder-

liches Capriccio. „Auf die Abreise eines Freundes" in meh-
reren Sätzen mit folgenden Ideen. Erster Satz, Arioso A-
dagio: „Ist eino Scluneichelung der Freunde, um denselben

von seiner Beise abzuhalten." Zweiler Satz: „Ist eino Vor-

stellung unterschiedlicher Casuum. die ihm in der Fremde
könnten vorfallen." Dritter Satz, Adagiotittimo; „Ist all-

gemeines Lamento der Freunde.'
-

Vierler Salt: „Allbier

kommen die Freunde, weil sie doch sehen, dass es nicht

20
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«nders sein kann und nehmen Abschied." Fünfter Salz:

„Aria dt PostigKone". Sechster Satt: ,Juga aif imUazione

della cometta di PottigUone". Das ist veritable Programm-
Musik, möge sie nun halber oder ganzer Gelegeiiheitsacherz

sein sollen! Io späterer Zeit haben andere Meisler sehr

omsle l'royrmnrnslücke geschrieben: Beethoven in seiner

„Eroica" und „Pnsioralsymphonie", in seiner „Egmont-" dnd

„Coriolan-Ouverlürc"; Spohr in seiner „Weihe der Tone",

eine Symphonie, welcher ein ganzes Gedicht tum Grunde liegt;

Schumann in seinen Ouvertüren xki .Manfred „Julias Cäsar";

Rubinstein in seiner Oceansymphonie, deren Componist ein

Gegner der Programm - Musik zu sein glaubt — während

er nur dm absurden Programmen mit unmöglicher Be-
griffsmalerei abhold ist, denn: „Welle, Wind und Was-
ser*

4

, „die Seele als Meerestief«-, den „Zug NeptunV 1

, „die

Freude im Beherrschen des Meeres" in tönen zu schildern,

heisst doch Programm-Musik machen. Die hier erwähnten

poetischen Ideen legt aber Rubinstein selber seinen vier

Sätzen unter, was wir Dirigenten hiermit anvertrauen. An
diesen Beispielen sei es vorläufig genug, um an allgemein

anerkannten Meislern zu beweisen, dass Programm-Musik,

das ist Musik auf dem Grunde einer bestimmten poetischen

Idee, in der Natur der Musik und des musikalischen Men-
schengeisles liegt.

Es ist Oberhaupt gar nicht zulassig, Ober die Berech*

tigung eines Genres zu Gericht zu sitzen, denn ein „Genre1'

ist ein Allgemeines, das wohl von einem Einzelnen er-

weckt und so gleichsam entdeckt worden, aber nicht er-

funden oder „gemacht" werden kann: jedes Genre ist als

„Gattung" oder als eine „Art" zu begreifen — und eine

solche wird nicht gemacht, sondern macht sich selbst
nus der nntfirtichen Logik wirklicher Lrsrtipintinpsformen,

welche eine die andere hervortreiben, üb das Erstehen

eines Genres« einer MusikgattuDg früher oder sjWUer dulirt,

ist gleich: die Keime liegen bereits Im Uranfänge. So kann
man z. B. sagen, dass die Oper bereits im Thespiskarren

als Wickelkind enthalten gewesen sei, d. h. die Oper ganz
im Allgemeinen; dass speciell der „Don Juan", „Frei-

schütz" u. «. darin gelegen haben, soll nicht gesagt wer-

den, denn als Werke einzelner Menscheo sind sie so, wie

sie einmal sind, zufällige. Darum kann man die einzelnen

Opern kritisch angreifen, aber nicht die Oper als Gattungs-

begriff: ist eine Oper oder sind ihrer 500 schlecht, so fol-

gert sich daraus nicht, dass das Opernkunstwerk Oberhaupt

unberechtigt sei, — was su beweisen von tüchtigen, doch
bomirten Köpfen, die keinen Natursinn haben, öfters un-
ternommen worden ist. Und wie man s. ß. nicht fiber die

Berechtigung einer Farbe und fiber die des Hundes oder

der Spinne streiten sollte (denn ein Jedes ist mit der Weihe
geschaffen, welche jedem „geborenen" lebendigen Organis-

mus eigen ist), ebensowenig sollte man Ober die Existenz-

berechtigung der Programm • Musik, der Melodramen und
dergl. streiten.

Wir finden in dem bekannten Worte „Jedes Genre ist

gut, nur das langweilige nicht" — einen liefen und scho-

nen Sinn! es macht sich aus ihm eine ganze Kunstphiloso-

phie. Das Genre Oberhaupt hat Gott, in der Natur seiner

Fügungen, gemacht und was er gemacht hat, das ist gut,

weil alles Göttliche lebt und Leben fördert; aber das

langweilige Genre ist das Geisttödteude, das „gemacht"
und nicht „geboren" und also eigentlich kein Genre, ja,

«Is gar nicht daseiend zu betrachten ist. Was einen zu-

rechnungsfähigen Geist anzieht, ist gewiss immer etwas

Lebendiges und darum Berechtigtes; was ihn abstösst, ist

aber noch nicht unbedingt das Todte und Unberechtigte;

denn seinem Geist« stehen wieder andere Geister gegen-

über, die euch ihr Recht haben und mitsprechen dürfen.

Eine Musik, welche die Zuhörer in Bewegung — für oder

wider — seist, die het Leben, denn um Nichts geschieht

Nichts. Nur erst was gegensätzliche, doch dabei nor-
mal beschaffene Kunslgeister unter allen Umständen
gleichgültig lässt, verfällt mit Grund dem Verdacht, dass

es langweilig, todt, nichtig als Einzelwerk sei, also was
weder Alle im Lobe einigen, noch Partheien bilden kann.

So sollte man denken, wo es sich um heulige Frfigen,

bezüglich Berlioz- und Liszl'scher Programm-Musik han-

delt. Man wird sich ebenso vergeblich bemühen, die Werke
dieser Meister wie das Genre derselben durch kritische An-
griffe zu beseitigen; denn wie man wahrnimmt, ziehen sie

die einen Geister ebenso lebhaft an, wie sie andere heftig

nbstossen, und solche Werke sind, selbst hn schlimmsten

Falle, wenigstens von bedeutenden Folgen auf die Schaf-

fensperiode der Gegenwart und Zukunft.

Welch' ein Erfolg läge bereits hierin! und was sind

sie gegen 6olcho Männer? ein paar tausend krilelnde Wür-
mer, die Verwesung deckt, wenn jene noch ihre Getstes-

slmhlen Ieuchteu lassen; die schmachvollen Aussprüche

werden dann der Fleck auf einer Parlhei 6ein, deren sach-

gemäße Kritik, auch als feindliche, wohl zu achten ist,

deren Spott aber nur sie selbst entehrt! denn: wie es eine

Sünde ist, wegen einzelner atisschweifender Priester die Re-

ligion derselben und das Ideal der Besseren unter ihnen su ver-

spotten, so ist es auch sflndlich, eine Parthei öffentlich an-

zuklagen, welche — wie jede Parthei — ihre Schwächen
in ihren Schwachen hat.

Berlin.

#i « « « «.

Der Fremdeuverkehr 80 dtr König). Hofbahne ist ein so

starker, wie wir uns niclA eutsionen, früher gesehen zu haben.

Gäste kommen und gehen in buntem Wechsel, aber nur eilen,

dass Einer zum Bleiben gebeten wird, um ein oder das andere

vacanle Fach auszufüllen. Leider machen wir die Erfahrung,

wie sehr es mit der Gesangskunst technisch bergab geht, wie

man auf theatralischen Pathos, dramatischer Ausdruck genannt.

Alles, auf die Kunst zu aiogen gar nichts giebt. Und selbst

das Publikum ist in seinen Ansprüchen auf eine Reduktion*-

unie gekommen, dass es das Künstlerisch« nicht mehr vermisst,

der Ueberlreibuog und dem Absurden zujauchzt. Welcher

Pianist, Violinist, Cellist etc. mit einer der Ausbildung der mo-

dernen deutschen Sänger confurmen Technik dürNe es ohne

Gefahr wagen, sich hören su lassen, und nur auf der Bühne

soll man es hinnehmen, dass sich die Miltelmässigkeit breit

macht? Wir haben alle Ursache, der König!. Verwaltung für

ihre Bemühungen, renommirle Gäste herbeizuziehen, zu danken,

denn wir lernen aus der Vergleichung erst den Werth unserer

einheimischen Krälle scMlzen, die bis jetzt stets obgesiegt ha-

ben. So wieder in voriger Woche in Meyerbeer's „Roberl",

so in Mosart's „Don Juan". Frau Roll-Mnyerhöffer debtt-

tirte dort als Isabella, hier als Deona Ann«. Wenn wir Nach-

sicht Oben, so geschieht es nur aus dem Grunde, das» wir

nicht zu gewärtigen haben, diese Sängerin hier engagirt zu se-

hen, wo sie unter den Damen Köster, Harriers, Lucca, de Ahna

vereinzelt stehen würde. Die Stimme des Gasles ist angegrif-

fen und giebt io der Höbe nicht leicht an; die Tonbitduog hat

durch den Hang zum Tremolireo, welcher das Mozarfsche Bild

aufs Bedauerlichste trübte, eine traurige Beimischung crhulteo.

Der Ausdruck und Vortrag sind gewandt und sicher, feine Na-*

ancirungeo machen sich gleichfalls bemerklieb, ebenso ist die

Intonation meist rein, allein dem Gesang« fehlt der Adel, und

so ist der Eindruck, den die SAagerin hervorruft, ein geniisch-
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ler, aber vorwiegend oiehl angenehmer, je reinere Vorbilder in

beiden Bollen vor unserer Seele stehen. Hervorzuheben wfire

die Coloralur, die abwirls correkt und perlend gegeben wird.

Frau Deel» rief als Zerline eineo aehr freundlichen Eindruck

hervor. Sia sang die Rolle technisch aicher mit reinem Aua-

druck und mädchenhafter Antnulh. Ihre Stimme, Oberall rein,

spricht iura Herten, um so mehr, als sie sich stets in den

Grenzen edler Mössigung hall, ebenso das Spiel, welches den

Gesang entsprechend unterstützt Als Opernsoubrelle kommt
Frau Deetz, von Alten, die wir bia jetzt gehört haben, der ge-

schiedenen Frau Herrenburg am Nächsten, und durften ihre

Auspicien zum Ein tri l in das verwaiste Fach gunstig sein. Die

, Parthteen, welche früher von Frl. Pol lack innegehalten wur-

den, würden durch aie vorzuglich vertreten sein.

In Lortzing'e „Ctaar und Zimmermann" trat Frau Deett
vom Hoftheater in Wiesbaden als Gast auf. Eine fremde Künst-

lerin nach der Leistung als Marie vollgültig beurth eilen zu wol-

len, wäre unbillig, suraal, wenn die Wirksamkeit der Sängerin

eich nicht auf das Fach der Opernaou breiten beschrankt, die

kritischen Anforderungen sich tn Folge dessen auch anders ge-

stalten müssen. Wir werden deshalb besser Ihun, die Leistung

der Frau Deetz absolut zu beurtheilen, und ein umfassenderes

Urlheil ihrer künstlerischen Fähigkeiten bis nach wetteren Rol-

len aufsparen, (s. oj Frau Deels bringt für die Parlhie Alles mit,

was ihr tum Vortheil spricht; eine angenehme Bühnenerschei-

Dung, lebhaftes, gewandtes Spiel, Feuer im Dialog, welcher in

der Spieloper nie unterschätzt werden sollt«, und eine klang-

reiche, weiche Stimme. Das Organ ist nicht ganz Irisch zu

nennen, spricht aber dennoch leicht an, und macht namentlich

in der Höbe eineo vorlheilhaften Eindruck. Die Mittellage ist

etwas dürr, zumal die nicht völlig abgeschliffene Regislerver-

bindung den Wechsel der Klangfarbe nicht deutlich hervortre-

ten lAsst. Wenn die Künstlerin alle Eigenschaften besitzt, de-

ren eine Opernsoubrelle bedarf, um zu gtinzeo, so bat sie

andrerseits doch Manches tu vermeiden, was der Spieloper

nicht angemessen ist; wir meinen damit das Ziehen der Tone
in einander, welches selbst bei wirklich dramatischen Momen-
ten störend wirkt, und das rilardirende Schleppen einzelner

Tempis. Schon in der ersten Arie erschien uns Vieles su breit

gezogen, besonders aber fehlte dem Braulliede der anmuthiga

Charakter. Wurde die Wirkung dieser beiden Nummern durch

den Vortrag beeinträchtigt, so kam derselbe dem Duett dea

dritten Aclea zu Gute. Hier het der Componist mit grellen

Farben zeichnen wollen, und die dramatische Färbung dea Ge-

sangen macht die Situation nur um so drastischer. Der Total-

eindrack, welchen die Leistung der Frau Deels surücklieas,

war ein Oberaua günstiger, und häufiger Beifall begleitete die

Darstellung der Künstlerin. Von unseren einheimischen Kräften

excelürten die Herren Krause (Czaar), von dem wir gerne

auch die hier stets ausgelassene Arie des ersten Actes gehört

hatten, und Bost (van Bett), dessen Bürgermeister eine über-

aus gelungene Figur ist, welche sich euch in musikalischer

Beziehuog auszeichnet, Hr. Koaer aang dea Peter Ivanow
hier zum ersten Male, und gab die Parthie zum mindesten

frischer und der Situation angemessener, als irgend einer der

hiesigen Tenöre aie durchzurühren im Stande sein würde. Der
Marquis de» Hrn. KrQger war die Schwache des Abende.

Dt« (Qr die Rolle erforderliche Höhe fehlte ihm ganzuch, und
die Mitteltöne entbehrten ebenfalls des vollen Klanges. Dss
Orchester unter Leitung des Kapellmeislara Dorn that aeine

Schuldigkeit, nicht aber der Chor im ersten Finale und im
zweiten Acte.

Frau Jauner-Krell ist der Magnet dea Friedrich - Wil-

helmstfidlischen Thealers, dessen Repertoire durch sie die schätz-

bare Bereicherung mit Paesielloe „schöner Müllerin', und Mo«
sart'a „Figaro" erfahren hat Die BOhne hat überhaupt treff-

liche Erwerbungen gemacht, welche der nächsten Novität von

Offenbach: „Die Seurzerbrücke" sehr zu Stallen kommen
wird. Dieso Oper, deren erste Aufführung am 17. d. M. an-

gekündigt isl, verspricht ein Zugstück su werden, da «fer feine,

geistreich • satyrische Toxi und die Musik deo Vergleich mit

„Orpheus in der Unterwell", welcher stark auf die 200.

Vorstellung lossteuert, wohl aushalten.

Herr Musikdirector Wieprechl gab cum Besten der Mu-

stkmeisler-Pensronskasse das erste seiner diesjährigen beliebten

und Oberaus stark besuchten Concerle im Hofjlgcr, welchem

demnichsl eio anderes zum Besten der Hofmusikhandler Bock'-

schen Stiftung für invalide Mililairmusiker folgen soll. Die

ausführenden Kräfte bestanden aus Musikern der hier garnieo-

nirenden Csvallerisregimenler, deren Masse einen imposanten

Eindruck machte. Das Programm zahlte mehrere Piecen, welche

dem Arrangement für Blechmusik nicht günstig liegen, wje die

Ouvertüren zu „Don Juan" und „Hugenotten", deren Ausfüh-

rung daher trotz einer soweit ab möglich esseten Exekution

nicht befriedigen konnte. Dagegen excellirten die Marsche,

Ardiii*» „Bacio", Weyerbeere „KrOnungs-" und Beethovens

„Traucnnarsch" und ganz besonders der mit »tauuenswerther

Virtuosität gespielte Konlskfsche „Rcvtil du ihm", der, wie

immer, da capo begehrt wurde. d. R.

Feuilleton.
GusUt Satter.

Gustav Satter, dessen Ankuofl in New-York vor sie-

ben Jahren ein gaos ungewöhnliches Autsehen erregle, hat

endlich den Schritt geliuin, den ihm seine wärmsten Freunde

dringend anempfohlen: Er hat das gastfreie, ungeheuer lange

und breite, ober höchst prosaische America verlassen und in

Paris debulirt. Ein Mann von solchem Geiste, von ao wahrer

VirluosilAt und so edel als Cnmpniiisl, l'ianist und als Mensch,

so reich begabt mit Wissenschaft und Bildung, und so aristo-

kratisch im Forlschrills-Wesen konnte unmöglich seine Künst-

ler-Carriere dort beschliessen. Von Freundschaft unter Künstlern

und Ueslrcbungen in gegenseitigem liilercasu ist in America wenig

die Rede. In America ist Sluudeiigcbea tägliches Brot, und

mit sehr wenigen Ausnahmen Andel man dort eine Masse Mu-
sik-Lehrer, die bei ihrer Ankunft iu Europa von ihren Ver-

wandten als gewesene Schuster, Schneider, liuchbinder, Cigar-

ren- oder Revotutiunsinacher erkannt und umarmt werden würden.

Als Thalberg mit 30j«hrigrr Reputation nach America kam,

krochen ihm alle deutschen Skribeoten su Füssen. Warum?
Der grosse Name! Warum der grosse Name? Etliche 40
Opern-Fautasirn, stets und stets in etlichen 20 Jahren a la Per-

fcclion gespielt! Wenn Liszt nach America käme, wäre es

ebenso. Und wenn Hummel, Field, Ferdinand Beyer und Ri-

chard Wagner nach New-Yurk kommen könnten, und alle vier

in einem Cmicerte auftraten, so dürften sie getrost 100 Thaler

Eintrittspreis verlangen, und der Saal wäre zum Erdrücken voll.

Warum? Ha, ha! Die grossen Namen! Der Mann, der im

Stand« wäre, eine Wurst, 10 Pluud schwer, auf der Nase su

balanciren, und zu gleicher Z»it Yankee Doodle mit dem gros-

sen Zehen zu spielen, der Mann allein wäre ein gefährlicher

Gegner für oben-zusaminengeslellles Quartett. Satter, der die-

ses nicht Ihun kann und auch keine 30jahrige Reputation bat,

weil er unglücklicher Weise erst 30 Jahre all UI, halle mithin

schwere Nolh, in einem Lande durchzudringen, wo Geld und
Neugierde Alles ersetzen. Jung und unklug Hess er sich in

Zeilungskriege ein, edel um! unpartheiisch, aber höchst undi-

plomatisch achrieb er offene Briefe Ober das Musik-Weseo in

20*
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America, mit der Absicht, die pontinischen SOmpfe auszutrock-

neu. Vergebliche MOhe! Die Finger macht man »ich schmutzig
— der Morast bleibt Satter hat das grosse Verdienst, io

America Vieles von Liszt, Chopin, ßerlioz, Wagner, LitolfT,

Rubinstein, Brahros elc. meisterhaft öffentlich gespielt zu haben,

welches man dort kaum dem Nameo nach kannte. Er coneurrirta

gleichzeitig mit Thalberg iu New-York, und trug die Palma
unter den Verständigen und wahren Musikern lekbt davon.

Mit Orchester spielte er Beethoven'« und Chopin* Concerte, —
herrlich, — mit Begleitung zahllose Quartette, Trios, Üuus elr.

Er ist Ehrenmitglied der philharmonischen Gesellschaft New*
Yorks, des einzigen Kunst-Institutes America«. Zahllos sind

die Concerte armer Musiker und für wohllhAlige Zwecke, in

deneu er unentgeltlich mitgewirkt. Bevor er in Frankreich an-

kam, war er der Lowe der Saison in New-York. Sechs Ma-
tineen, zwei Abend-Coocerle und sieben Concerte anderer Künst-

ler, denen er essislirle. Summa suminnruin 15 musikalische

Feste waren sein Lebewohl. Mit ihm verlieren «her

die amerikanischen grossen ( ! ) Pianisten und Componislen

ihren bittersten Feind , die amerikanisch - deulscheo Kri-

tiker, die in Hopfen und Malz ihre Federn tauchen, Gele-

genheit, zu schimpfen, und die Cotrrien New-York's, Boston's

und Philadelphia'* athmen endlich wieder frei auf. mit dem
Glauben fester als je: jeder Clavier- Lehrer alldorl sei ein Riese

hn Vergleiche mit Satter, jeder Polka - Scribler ein verkann-

ter Beethoven und jeder Zrilungs-Schmierer ein zweiler Felis

pere oder Heinrich Börne." — Und nun zu Guslav Satter's

Auftreten und Erfolgen zu Paris, welches fast eben so »Mass-
gebend sein döffte als Boston oder New-York.

Satter gab zwei Coocerte bei Erard, in welchen er die

TanohAuser-Ouverlüre, von ihm arrangirt, vier Cmnposilinnen
Liszl's, drei Composilionen Chopin'« {Bereeute — Palte, Op. 64
No. 3 — Impromptu), Beethoven'* Sonate Op. 26. uod vier

eigene Composilimieii (Pentphrate de Coneert *ur le Propkele"

Op. 1.» Parapkrate de Coneert tur la Jnive", Op, 42. Valte

de Coneert „Lee Belle« de New-l'ork" Op 18. und „Parit-Ga~

topn Op. 2.( vorltdirte. Ausserdem spielte er in dem Salon

des Grafen Niewerkerque, bei der Herzogin von Monte-Mohna
beim Grafen Lauzuu und in andern Kennerkreisen. Ueberau"

erregte er ungewöhnlichen Enthusiasmus. Enthusiasmus in

Paris will erklart und begriffen sein. Alljährlich komromen
500 Pianisten, hauen, winseln und silnselo eingeladenen GAslen
vor, und verlassen die Weltstadt mit dem stolzen Bewustsein.

öffentlich gespielt zu haben, applaudirt worden zu sein, und
einige freundliche Artikelchen mit sich zu tragen, welche die

unschuldigen Verwandten daheim mit Thronen der Freude le-

ben, und ausrureu: „Mein Sohn, Vellcr, Bruder, oder wer
immer es sein mag, ist ein grosser Mann, er hat in Paris con-

cerlirt und ungeheuer gefallen!" — Oder auch: „Er hat 20
Concerte gegeben!'* Ah! „Und alle gedrückt voll!" Ah! Ah!—
Oder auch: „Das Publikum hat einen so schlechten Geschmack!
Hülle unser Joseph etwas von Verdi gespielt, oder Rossini be-

sucht, er hatte eine Millioo gemacht!" Ah! Ah! Warum denn
nicht gart — Doch zur Sache. Die 500 Pianisten sind in 8
Tagen vergessen, die Artikelchen werden nicht gelesen, und
die Verwandten haben die Freude gehabt, einige tausend Frca.

zur Prosperität Frankreichs beizutragen. Die bezahlten Recen-
senten tragen ihre Schuldeu an Wäscherin, Schneider und
Grisette ab — die unbezahlten Recensenten streichen sich mür-
risch den Schnurrbart und sagen: Cet kommt la nett pat ar-

litte, ou du moint il na pat de bonnet monieret. — Das Pu-
blikum, welchem das Virluosentreiben und Recensentenschwindel

seit Jahren kein Geheimniss mehr ist, betrachtet jeden Artisten

als Geschäftsmann, geht iu keine Concerte mit der Absicht,

Eintritt zu bezahlen, uud traut seinen Ohren allein. Also, um
die Pariser anzufeuern, dazu heisst es mehr haben, als Zei-

tungs-Reclainen, weisse Cravnten, lange Finger und Titel, mehr
als selbst Talent: man muss Individualität haben, oder was
dasselbe ist, Genie. Das hat nun Satler im vollsten Maasse,

als Spieler und als Componist. Er besitzt einen herrlichen,

orchestralen Anschlag, und die grössle möglichste Bravmir. Er
spielt nicht Noten, er dichtet. Er ist kein Virtuose, sondern

ein Künstler im Sinne de* Wortes, dem das Buch, in welchem
die grossen Cuinponisten aller Zeilen, die Seiten rollten, leicht

zu lesen offen sieht. Er spielte in seinen Coocerten ohne alle

ßuihOlfe, und riss hin, bewegte die Gemüther und mussle noch
StQcke zugeben. Einige machten ihm das Alleiosptelen zum

Vorwurfe und legten es ihm als Hochrmith aus. Daraus darf

sich Satler nichts machen. Auch in Paris haben gewisse
deutsche Correspondenlen Durst nach Bier; sechs grosse Brau-
ereien wurden erst vor zwei Jahren gebaut, und wo ist der

Deutsche im Auslände, der einem fremden Esel nicht lieber

Futter streut, als einem Landsmann Brod giebl? Das heisst mit
Ausnahmen. Hat der Landsmann schon einen grossen Namen,
ao zieht der Deutsche im Auslande vor ihm den Hut am aller-

tiefsten, — da» ist Ausnahme Ems; oder hat der Landsmann
preussische Thalcrscheiue zu wechseln, so zeigt ihm der Deut-
sche im Auslände den Weg zum Wechsirr, — das ist Aus-
nahme Zwei. Aber unbekannt sein, ein Landsmann sein, und
nur Genie haben? Ist nicht!

Satler darf sich in Frankreich nicht versitzen. Ein Manu,
wie er, dem Golt den Adel der Kunst auf die Stirue geprägt,

in dessen Cnmpnsitionen ein so poetischer Geist und eine so *

schöne, neue Form wohnen, gehört vor Allem nach Deutsch-

land. Wir wissen von Satter nur, das* sein Leben reich ao

Erfahrungen uud Leiden gewesen, das* er in Amerika sein

Möglichstes zur Hebung der Kunst gelhan: seine Persönlich-

keit ist die eines echten Künstler*, liebenswürdig, bescheiden
und voll Princip. Noch Jung, voll heiligen Feuer* und rastlos

im Schaffen, weiche herrliche Zukunft und Entschädigung för

vergangenes Mürlyrerlhum stehet» ihm nicht bevor? Er ist einer

von Denen, die da sogen dürfen: Feni, vidi, viei. Bleibe er

i» Europa, lasse er sich nie wieder in das junge (!) Amerika
zuröckleilen, und vertraue er auf sich und sein Spiel; die ersten

BiAtter zum Lorbeerkranze sind ihm geworden; die Zeit wird

den Kranz schnell ergänzen, und — verdienlermssseo.

-rfc*W£v

Naehrieh t • n.

Berit*. Sc. Msjesllt der KOolg haben dem Muafkdirsctor

Seyffert In Brandenbarg für Überreichung der Composttlon

eines Hymnus zur Krontingsfcier die gross« goldeoe Medaille für

Kunat verliehen.

— Das Elfer nihumsreehl von Meyerbeer'e neuer grosser

Ouvertüre fflr dte Eröffnung der Industrie-Ausstellung In London,

sowie von Auber's fOr dlrgelbe Uelrgeobelt eomponirteo Fest-

marseh bat die K. Hofinusikhendlung von Ed Bote Ar G. Boek

erworbro uod wrrdeo dieselben sowohl för Orcbeater, wie für

Plaooforle In allen üblichen Arrangement« erscheinen. Die Kunst-

freunde eehen mit Spannuog dem Erseheinen- dieser eusaeror-

dentlieh Interessanten Neuigkeiten entgegen.

— In einer Prob« zu Halevy's „Muskrtlren** hatten wir Ge-

legenheit, dl« Kraft« der französischen Operngesellscbsft anter

Direclion der Herren Cbaberl und Masina, welche am 16. d.

Im Vicloriathealer ihre Vorstellungen beginnen und vier Monate

d*«rlb«t gasliren wird, kenoeo zu l«rn«o. Die Hauptstütze der-

selben Ist Mad. de Jolll, eine mit «toer Oberaus anmuttiigen

Sopranatlmme begabte Sängerin, welche mit kOnslUrlscbem V«r-

stAadniss, vortrefflich nOanelrend, zu singen versteht, sowie der

Tenor Coeuilte, desseo Stimm« umfangreich, woblthueod and,

oamentlleh Im Falsett, aufs Vorzüglichste ausgebildet tat. Beld«

•lud Künstler erslco Range«, welch« Furore machen werden,

wahrend dl« Uebrlgeo tief unter ihnen «leben. Di« Gesellschaft

Ist sehr zahlreich und hat Ihr eigenes Chorpersonal, welchea je-

doch sehr maogelbaft und noch uogeechult ist. Auch dl« Lei«

stnngen des hiesigen Orchesters lassen noch viel zu wOoacheu

Obrlg, besonders im fefoen delicaten Aecompagnemeol, wie es

die französische Splelopsr fordert. Leider vermag auch der fran-

zösische Musikdireclor, der deutschen Sprache unkundig, «leb

nur mangelhaft mit den lostrumentalistan zu varatlndlgen.

— Am 10. d. starb der Musikdireclor Teile, ein Schüler

Cbsrubiol's und tüchtiger Dirigent, d«r «ich auch als Componist

von Opern und Uedem einen Namen gemacht hat. Der Verlust
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••lots ziemlich bedeutenden Vermögen» hsl auf sein verhAoguis»-

vollcs Eode einen beklegenswerlbeo Elnfluas ausgeübt.

— Anwesend waren Herr Musikdlr. Lewy au* Rotterdam

und Hr. Mueikdlr. Fite her aua Frankfurt e. 0.

— Am 13. d. wurde einigen Kuastkennern zum ersten Male

die neu organisirte JAgermusik vorgeführt, wie sie nach dem

Entwurf des Herrn Mus.-Dir. Wieprccht auf Allerhöchsten Be-

fehl in der Preusslschen Armee eingefQhrt werden soll. Das

Musikcorps producirle sich, 22 Mann*, stark, unter Leitung des

Herrn Mus.-Dir. Wasilewsky und beherrscht eisen musikali-

schen Umfang von Contra- fif bis zum dreigeslricbenen B». Es

ist dies die erste wirkliche zu musikalischen Zwecken verwend-

bare Hornn.usik, indem die sAmmUlchen Instrumente bis herab

zu dem wichtigen Basshorn (dessen LAngendimensionen trotz

der Windungen der Rohre so enorm sind, dass es der Blaser

um den Körper tragen nnissl in Hornform coostruirt sind. Um
den Pieeolis, hier Corneltini genannt, die winzige Gestalt zu

nehmen, welche durch die Windung bedingt würde, ist ein fal-

sches Rohr eingelegt, welches nichts mit der Tonerzeugung zu

tbun hat In den Sopranhörnern treten nlle Röhren in Funktion.

Das Althorn Ist von den gewöhnliehen Hörnern nicht zu unter-

scheiden, wahrend das Tenorhorn nur ein wenig grösser, aber

mehr gewunden erscheint. Die Bariton- und noch mehr die

BssshOrner sind dagegen von colosealeo Dimensionen, sodass

sie wie gesagt um den Leib gelegt werden müssen (das Schall-

stuck nach vorn!. Trotzdem sind sie leicht transporlirbar, und

ihr Ton ist ein runderer und weicherer, wie der herausfordernde

der Tuben. Da mau übrigens zur Verstärkung zwei Trompeten

zugelassen, so würden wir auch die Einführung der Posaunen

gerechtfertigt Anden, welche dieser Gattung von Vusik unbedingt

ein edles Relief geben würden. Der KUngeffect dieser Mu-

sik war übrigens ein ungemein schöner und sanfter, der nichts

mit dem herausfordernden, schmetternden Charakter der früheren

JflReimusik gemein hat und gerade dieser Truppengattung vor-

trefflich entsprechen wird. So wirkte z. B. der Priesterchor aus

der „Zaubernöle" trotz aller Bestimmtheit, so sanft und feierlich,

wie wir ihn in der Blechmusik nimmer erwartet bAtten. Mögen

die Milltairmusik-Componisten aus dieser Färbung den rechten

Nutzen ziehen und ihre Compositionen und Arrangements so

einrichten, dass der natürliche Charakter dieser Gattung nicht

verwischt wird. Nur dann haben wir zum «raten Male eine

wirkliche Hornmusik gewonnen. Herrn Musikdir. Wiepreebt

sagen wir für die freundliehe Zuvorkommenheit, mit der er die

Construktion und die Teohnik der einzelnen Instrumente erklärte,

besten Dank. Das Publikum wird bald in einem besonderen

Concerte Gelegenheit haben, die Massen- und Einzelwirkung die-

ser neuen Mu*lkgatlung kennen zu lernen. Die Instramente selbst

sind aus der renommirten Fabrik des Herrn Hof-Instrumenten-

machen Moritz hervorgegangen.

Stettin. Seit drin I. M>i ist unser Stadt-Theater geschlos-

sen und bereits haben die meisten Mitglieder der diesjährigen

Saison eich naeb allen Gegenden bin zerstreut

Dr«*4eu. Am 28. v. M. fand unter Rietz* Leitung daa dem
Andenken Llploski's gewidmete Coucert *t*lt, in welchem be-

sonders Kanimeimaelku* Seelmanu durch d,en Vortrag zweier

Satte aus Ltpiaaki s ..Comctrt MjbVatr*" und eloes Caprieeio von

Rietz sieh hervorthat.

— Richard Wagner wird Im Herbst seinen bleibenden

Aufenthalt hier nehmen.

— (König). Hohhealer.) In der Aufführung- von Weber'«

„F'reisebütz" am 6. d. gaalirte Fr. Sophie Förster, faratlleh ho-

henzollernsebe KammereAogertn, vom Hofibeeler la Meinregen,

als Agathe. Fr. Förster, früher nur ala ConcertsAngerin hochgr-

schätzt, hal sieh neuerdings der Bünne tugeweudet; aber ga-

stützt aul eloen kanallerieeb trefflieh geschalten Gesang, durch

Heins und Taleut, durch wahre Kaustliebe und feine Bilduag

rasch gelördert, ist es ihr gelungen, in kürzester Frist bewuo-

dernswerthen Erfolg in dieser neuen Laufbahn zu erreichen,

ihre Leistung al* Agathe war eiue vorzügliebe. Die namentlich

in der höheren Lage klangvoll ausgiebige Stimm« Ist von ange-

nehmen, feirnin und hellen Timbre. Eine musikalisch correkle

und sichere Technik, veratAndolssvolie Auffassung und warm und

innig empfundrurr Vortrag zeiebnclen den Gesang aus; eine mu-
sterhaft deutliehe Aussprache belebt den Ausdruck in seltener

Welse. Dss Spiel war völlig natürlich, ungezwungen uod takt-

voll, der Dialog wurde trefflich gesprochen, und die «iufacbe

und massvolle Behandlung der ganzen Leistung erhöhte den

ausserordentlich günaligen Eindruck. F'r. Sophie Förster wurde

durch allgemeinsten Beifall und wiederholten Haivorruf ausge-

zeichnet. Ala Kaspar debütirl« Hr. Hablewetz vom Sladllhealer

su Basel, der bereits im vorigeu Jahre gaatirtv. Bietet auch

sein« Stimme In der liefen Lage keine Ungewöhnlichen Vorzüge,

so beailst «ke doch sonst Krall, Kern und rasch« Aosprecbe des

Tons, der nur noch an Robalt leidet. Durch die Oberdiea for

die bessere und geschmackvollere Auebildung «einer Geaaogs-

Mauler uothweudtgen Studien wird Hr. Hablawett auch Vered-

luog dea Tooeberakier* gewinnen; zudem sei der Dialog seiner

Beaebluag empfohlen. Im Uebrige« war dl« Voratelluag eine

durch Hrn. Schnorr von Carolsfeld als Max und durch das

Aenuebeo der F'rl. Weber, auch durch die gute Beeelzuug der

Nebenparlblea, gelungene.

Badeu-Baden. Das nruerbaule, prAehlig auageataltete Thea-

ter wird Im Laufe der gegenwArtigeo Saison eröffnet werden.

Freibarg I. Br.-G. Mitte April. Die Aufführung des neu

einstudlrten Gouood'scfaen „Faust 14 war eine auageseicbnele.

Frl. Werber het uns die Margaretha in einer Weiaa vorgeführt,

wie «ie jeder Schauspielerin zur Ehre gereichen würde. Die

sittliche, aber von feuriger Innigkeit erfüllte deutsche Jungfrau

kann nicht naturgetreuer dargestellt werden. Gesanglich ataud

ihre Leistung der dramatischen Auffassung durchaus nicht nach,

das richtige VcrslAodolss, das tiefste Gefobl sprach eich in Jeder

Nummer aus. Hr. Winter bewies als Faust, dass er tiu eben

so routinirler Schauspieler als Singer ist. Die Ruhe, das io sieb

Abgeschlossene wahrend de« ersten Monologe«, brachte er treff-

lieb zur Gellung. Am Vollendetsten erschien aber seiae Erf«s-

eoog dea romantischen Tnells und könnte ich mir schwer einen

sehöuern und edlern Vortrag als deu des grossen Liebeeduetlcs

(der berühmten Garlenseenr) denken. Relobe Spenden an Bou-

quels und KrAnzeo wurden sowohl ihm wie Frl. Werber im

Laufe des Abeods zu Theil. — Hr. Frauoaob führte die schwie-

rig« Parlhie dea Mephisto stellenweise recht gut dureh, am mei-

aten sprach der Vortrag dea ironischen SlAndcheue ao. Herr

Slavik glänzte durch den dramatisch wi* geaanglich ganz gelungen

dargestellten Tod Valeulin's. Frl. Horst, weJeha aus GefAllig-

keil die Parlhie dea Siebel übernommen hatte, trug das Lied:

„BlOmiefn traut" recht niedlich vor. Daa Orchester war waeker

und verdiente Hr. Kapellmeister Starke baeoudern Dank für das

sorgfältige Einstudtren und Leiten dieser Oper.

Hamburg (Stadtlbeater). Frau Maalus-Brauobofer bat

Ihr glAuzvud begounenea Gastspiel ZunAchtt ala Diuorah fortge-

aelzt, und zwar mit demaelben Erfolge, wie al« Rosine. Manche

Sehönbelteu der Stimm», vornehmlich der klangvolle, weiche

Timbre, die Zartheit, das wahrhaft Melodische kamen zu noch

grösserer Geltung ala früher; die berühmte Schaltenarie trug die

Künstlerin ao originell, ao duftig-kindlich vor uud entwickelte

dabei die kühnsten Colorsturen bi« hinauf zum Di«, dies sie
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stormüveb twtimal gtroftn wart». Hr. Formel Mag den Ho«l,

Gleich die tr«t« Ari« Irug er gelangen vor and glog Oberhaupt

eo im sich btraut aod entwickelte so lobeoewerthe Eigentehaf-

Im, data man Iba lebhaft mit Beifall bedachte; den Dialog frei-

lich dim er noch elwee mehr Beaebtnog Mhaokcn. Die wo*
tilge Beeetzung war die bekannte.

— Naebtt der Valentine eang Frlul. Stoeger. uoaere ge-

ehrte Gtello, biaber noeh die Recba und die Margarelbe iin

„Fauet"; besondere In letzterer Partble erregte afe gretearligen

Enthusiasmus, deoo, wenn wir bedenken, data eie ditae aebwie-

rtge Parthio hier tum erelm Male «eng (tle bat dieaelbe erat

bier einetodlrt), ao motstn wir vor d Itter ganz vorzOgllehen Lei-

atoog eraUoDta ood gMfehto, daae Frl. Stoeger «int dramatieebe

Saogetlo traten Ränget lat Sowohl daa musikalische alt daa

dramatische F.lement kam in m bttoodrrtr Gel lue g, data wir

elWM Originale« aahen und bdrten; Frl. Sloegrr Ktatallete Indesa

aueb die Margarelbe nuancenreich, detaillirt fein, ale gab der

Rolle ein neues Rtlitf — der einstimmige Oeifell, betondera am
Seblnat, (und lo der Thal war die lettte Seene die Krone der

braveo Lttilaog, mögen ihr die enteehiedeuelc Zufrltdeahtll dee

Fublikama beweiten. Die Untertn, Hr. H a g e n (Fanal), Hr. Hell-

muth (Mepbttto), Hr. Borobcra (Slebel). Hr. Formet (Velen»

IIa) etc. verdienen wiederholt tollet Lob. — Fr. Metlut-Bnun-

hofer hat ele Martha einen brillanten Abtchled geoommen.

Wien. Ott Gnbaaonumrnt far Sltudigl wurde in voriger

Woche auf dem Mattleloadorter Friedhofe feierlich eotbollt.

TroU der aebr uogooetlgtn Witterung balle eloh eine grosse

Anzahl Verehrer dee unvergeatlfcben Singert tuf dem Friedbort

eingefuodM.

— Oteobaehe „StofzerbrOtke" kommt em 19. d. Mta. Im

Trtumanntbeater inr ereleo Auffobrong. Man vertprltbt eich

davon eine glaotende Rtptrlolrbtrtlebernng.

— Theodor Wachtel lat am 0. d. Mio. Ober Maini and

Paria noch London abgereist. Er gedenkt in dea beiden Ittztge-

ttennten Sttdlen elolge Cooeerle zu geben.

Lemberg. Um um den Abtchled von der Saiaos noch

wbwerer tu machen, bot die Direktion den bervorrageodalaa

Mitgliedern und ioabecoodere Fr. SchrOder-Cbaloopka. den

Herren Humbeer ood Prelinger vor dem Schloaa dtr Salaoo

vlalfach Gelegenheit, in Ihren bealen Parlhlen vor dem Publikum

n ertcbelnen. Die Diooreb der Fr. ScbrOdtr-Cbaloupka, die z«

den gedirgeotleo Ltislungcn uottrer beliebten Primadonna

zahlt, würde allein genügen, om dtreeiben fOr Immer eine ehren-

volle Erinnerung beim Publikum zo aiehera. Ebento zahlt Hr.

Humbeer zn den gediegeoaten Tenorieteo, deaaen Sever, Elea»

ur, Raoul, Prophet, Robert, Troubadour ele. den Vergleich mit

den hervorragendoicD Konttlern nicht zu acheuen brauchen. Im
reiohaten Maaaaa bot die Daratelluog dea Fautt Hrn. Hembaer

Geltgenbeil, aeine kOuellerieche Individualität zur Geltung zu

bringen, Geaaog und Spiel, Auffassung und Durchführung Blan-

den Im Deelen Einklänge, und vereinigten eich zn einer Ltietuog,

dit mtiaierbafl giMnnt tu werden verdient. — F.beneo Mng
und epltlle Fr. Schröder > Cbttoepka dat Grelehen auf eine to

kuosllerleebe, eo zum Herzen tpreehende Weite, dtta ale die

laute Antrktonong, die ihr tu Thell ward, volletandig verdiente.

Dtttelbe tagea wir von den Herren Roliirtrk als Mephisto, Pre-

Ibager alt Sichel nnd Egbert ala Valentin, die eich um die Auf*

fohruag dtt „Fanal" verdient gemacht — Hr. Freilager Ut ein

gnter Stoger nnd loebtigcr Maalktr, der den Part dee Slebel mit

eitler Innigkeit Mng. Frl. Robatbal, nach Prag engagirt, lat

eine noeh tehr Jugendliebe Sängerin, die aber zu den arhOoalen

Hoffnungen berechtigt. — Ebento erfreuten nne die Leistungen

dee Hrn. Bghart durch teloe schöne, weiche und umfangreiche

Btritonstimme. Sein Valentin io „Fautt" war ebeofellt eine

gute Ltlatong, und der Beifall dee Pobtlknma wurde Ihm nach

der Sterbeaecne Im vierten Akle im reiebelen Mtatee to TbtIL

Lins. Am SB. April „Norme", AotritUrolle dea FrL Illing

In der Titelrolle. Die junge Sängerin let Im Beaitz einer echö-

nen Soprantltmme von bedeutendem Umfange und edler krafti-

ger Klangfarbe, doch IIcm eie aleh zoweileo von der Gewalt dea

sogenannten deelamatorlech-dramaliecben Vortregea hinreisten

und Ibot dadurch der muoikalltobM Schönheit Eintrag, ihre

Antritte-Arle ttng Frl. Illing aebr brav; Andante uod Ailegro, ge-

dielten vorgetragen, erwarben Ibr wArmtien Beifall und Hervor-

ruf, eben» die Duette mit Adalglaa. Uahrlgena bat Frl. Illing

eine hOchet anepreehende Tbealergeatalt. ale aobelot fett maei-

ktlitch zu atln und durfte bei Ihrer Jngtnd in ernaitm Streben

nach dem hoehtlen Ziele eehr wobl effeetolrcn. Fr. Douemy
aang die AdelgUa recht gefällig nad zierlich. Hr. Goette war

brillant ditponirt und trog aelne Arie Unter Itbbehem Bei-

fall vor.

Prag. Daa im Theater alattgtbabte Conoert den Conetrve-

toriuma verditot Erwähnung, weil m die Leletuogeo dJoaet In

atlluta und den weitverbreiteten Ruf deuelbcn Immer mebr be-

krAfilgte. Ebeoeo gtluogeo die Bnetmble - Execullrungeo der

Beethoven'tohto zweiten Symphonie und einer Veilb'eeben Con-

cert • Ouvertüre waren, ebeneo vielen Beifall erhielten tmeh dit

Vertrage dee Viollokolen Kopka, wie aoeb dea Clarlrttltitlen

Mraz, beide vlelvereprcchende Konetjbnger ; auob der Zögling

Sladek leletelc auf dem Coolrabato Befriedigenden, m viel aieb

von einem to Jungen Mtntcbtn auf ditetm Rietenlnslrumenle

billig nnr verlangen Uttt.

Pceth Dlreclor Winter hat rar Ende Juli tioe IteJJenlaebe

Oper mit Frao Borghl-Mamo nnd Frtel. Trebelli engagirt.

Sollte aelu Opero-Gaeltpiel Im Theater an der Wien zn Stande

kommen, ao wird er euch mit aelntr IttUenitehen Oper io Wien

eintreffen.

Orot. Daa nngariaobe Volkalbtaler brachte die Operette:

„Elrgyaea läropareiiynel" (Hochzell bei Laternenaeheln).

Die BeneOtiaotin, Frl. Harwalh, eine beliebte Volktllederaonge-

rln, ward mit Blumen empfaogen nnd apieilt und aang Im Ver-

ein mit FrL Molndr recht gut. Frl. Libera (Ohrte eich glück-

lich ale Vaodtvilliatin elo nnd Hr. Zador gab aeioen Pachter

tnlrledenaleilend — kurz, die Operette ge&ei verdlratermaataen.

KIcL Die Oper beglnal ihre Sommer- Vacaoiec. Unter den

Jungen Stotterinnen waren zwei, welche bald die allgemeine

AofmcrkMmkeit auf tich ziehen werden: Frl. Schwenke, eine

lOcbllge Operritoubrello, welche noch Berlin gegangen ist, uod

Frl. Hain aua Berlin, welche die Ibcblige und gediegene Ans-

auageteichneten Gesangslehrer Dr. Hahn erhallen hat. Beide

haben die volle Guoet dea hiealgen Publikuma erworben uod

berechtigen tu bedeutenden Hoffnungen.

Paria. Die lUlicniecbe Oper hat am 90. April Ihre diccjdo-

rlgen Vorttelluogea betchlotten. „Lucretia Borgia" wurde bei

dieser Gelegenheit gtgtbtn, und autaerdem wurdM einzeloe

Scrntn nnd Arien aua der „Sonaembula", „Othello4. „Gtora-

mento", towie dja Boffo-Arie „Mamma Agala" (durch Zoeebrni

alt Dame verkleidet) vorgetragen. Die Damen Pe n co, Charton-

Demeur uod Trebelli alnd bttoodert gtfelert worden. Die

Opera comique tttllt eloe neoe Oper von Gevaert in AumIcM;

„Capilalae Htoriol" beieat ale, der Tezt Ut von Viclorieo Sardoo.

An dtmeelbeo Theater wird lo dleeer Woche die erale Voraltl-

Inng von Fellelen David e „Lalla Rookb" etatlbabea; ebento wird

die aufgewlrmte Monaigny'ache Oper „Ron et Celaf prRaentirt

wtrdtn. — Aabcr'a Baliet-Oner „L* Dum tt la tfeNdrre" (1830
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zuere» aufgeführt) wird voo der grossen Oper Mir Aufführung vor-

bereitet. Die Cooservalolr-Concarte alnd nun aueb iu Ende ge-

gangen; in vergangener Woehe fand das letzte derselben statt.

Stöcke aus Mendelssohn'« Sommernarhtitraum • Musik, Beelbo-

veo'a Paeloral • Sinfonie und Fenteefe roll Chor (Hr. SL Saeoa

eplrlle die Klavlerparthle) waren die InatramenlaletOeke; ausser-

drmsang Slockbauera ein« Arie eua Juliua Casar" ton Handel,

und an Chorsarbrn gab man den Sehlueechor dra ereten Tbeila

von Iliiydn'e „Schöpfung" und d*n lieblichen, diesen Winter schon

xn Gehör gebrachten Chor ans „Pheramont" mn Boleldleu. Thal-

berg'a twellea Coneerl war eben m beeorht wie daa «rete. nod

ihm wird In dleaer Woche noch ein drillea folgen. Ja wahr«

aobeinilch auch noch ein viertes in den Küumen der italienischen

Oper. — Roger gehl zo Code diaers Monais auf Gastspiele nach

Deutachlaad und Alfred Jaell, der einige Tage hier verweilte,

ist naeb London gegangen, wo er in den phllbarasoiiteehen Con-

certeo und In der „Muslral-Unioo" apielen wird.

Bordeaux. Neu einaludirl erechlenen die etela gern geae-

henen Opera: Jioil", von Gounod, und „Die Glöekchen
des Eremiten", von Malluvt, und rouästen, trotz der eicht

gam genügenden Besetzung, tum Oeftereo wiederholt werdeo.

London Meyerbeer, der glorreich« Schöpfer des „Robert",

der „Hugenotten" und dee »Propheten" Ist jetzt bei udi der Heid

dea Tagea geworden. Dl« Comnilessrlen der Wcltausatellung er»

baten eich von ihm für dai ErOffoungs-Concert einen Marsch,

und wie antwortete der Coaspoalat auf diese« Ansuchen? Er

brachte ein« grosse, aus drei Tbeilen beatehende Ouvertüre, die

in allen Details ao fein und sorgsam zergliedert Ist, das« ala sieh

den beeien Toodichtungen des Meisters würdig aorelbt. Der Er-

folg • war ein glorreicher, und Alles jubelte dem unsterblichen

TonkOnsllw entgegen. Aach in den Proben war der Enlhuslasmue

kein geringer gewesen. In einer derselben bemerkte man Meyer-

beer ao dar Seite der Herzogin von Cambridge; sofort brachen

die Anwesenden in einen lauten Beifallsruf aus, riefen seinen

Namen, und beruhigten aieh erat, ala der Conrpoolil sieh erho-

ben und für die Ihm erwleaene Ehre gedankt hatte. Lord Grao-

villa empfing Iba im Coneerl, nach Ausführung dar Ouvertüre,

im Namen der Königin, schüttelte ihm die Hand, und sprach den

Allerhöchsten Denk und den der Anweeenden fOr daa grossartig«

Werk aue, daa man ao eben gehört und bewundert habe und

das den Glanz der Ausstellung wesentlich erhöhe. Meyerbeer

antwortet« io kurzen beecbeWeoen Worten, naeb denen ein noch-

maliger teuaeo datimmiger Jobel dem Meister enthueiaalieeh ent-

gegengebracht wurde.

— Wenn auch Meyerbeer'e nene groesartlg« Ouvertüre

den Freie davongetragen, ao hat aleb dorb aoeb Auber'a Marsch

Lorbeeren erworben. Ei Ist ein reizende!, aebr geeebmackvollea

Stück, voll jener Lebendigkeit und Jenem Feuer, welche die po-

pulären Werke des französischen Melalrra auszeichnen. Nement-

llcn aiQu in oer zweiirn naina zwei unnirienen von aetiener

Frlecbe und unbeschreiblichem Beize. Der Seblusa des Ganzen

let höchst brillant und klar, ohne gesucht zu eein. Nirgend!

alebl man dwas Gemachtes, überall Inaniratian, und man kann

die Composttion tum Oeftereo hören, ohne daaa ai« an Werth

verliert Sie wurdu anthtssiasliseh aufgenommen und wird sicher

. populär werden.

— DI« an Hro. General-Mueikdlreklor Meyerbeer gerichtete

Dankrede Lord Granville'a lautet »örtlich: »Ich nehme mir

die Freiheit, im Namen der Königin, Im Namen aller der grossen

Künstler, Im Namen dea anweeenden Publikums und Im Namen
des ganzen englischen Volkes. Ihnen zu daukeu, den ile uns

Ihre maobtfge HOlfe ond Ibra« Namen, welcher da« Weltall be-

herrscht, gelieben und diesem Feal, welobea In mehr als einer

Hinsieht die Harmonie reprisenllren soll, ein Meteterwirk ge-

schenkt beben denen ebenbürtig, welche aalt langer Zelt die

Welt aus Ibren Hindan zu empfangen pflegt".

— In Rotaini'a „Semiramids" haben dla Damen Carlotla

und Barbara Marchlelo aioen ansserordeatlichen Erfolg erran-

gen. Mehrere Nummern, wie dea Duatl, dl« Cavatlne dea Area-

eea musstea repetlrt werden. Der stürmische Beifall, Blumen
und Kranze belohnten die Künstlerinnen, für Ihre eminenten
Leistungen.

Trieat. Gegenwärtig haben wir alle Theater offen. Im Ts«,

fr» Grauä» werden Opern und Balleis gageben mit vortrefflichen

Kfioetlero, unter denen sieb dla Glovanal, die Pelegettl-VIsrnnU,

der Florevantl und der Boeeollnl anazeiehsieo. - Aur dem Re-

pertoire brftodet eich Jetzt die aehr belieht« Oper ..Prrcauioea"

vom Mnösiro Perolli. Betreffs des Ballet« ragt zuförderet die un-

Obertrtffllche Tänzerin Viltoria Legrain hervor, dl« drm Pobll-

kam dl« uoparlbeilicheteo Beifallehezelgungen enlreissl.

Mailand Es glebl In ganz Italien 84 Theater- und MusftV
Zeitungeo, von denen atlelo 8 auf Mailand kommen: 7 Theater-

und ein« Mnaikseltnng. Tnrln besitzt davon 8. Genna I, Florenz

6, Bologna 8, Rom 1, Neapel 4: Summa 24.

Stockholm. Die Violinspielerin Wilbelmlae Nerode bat

vom Köulga von Schweden die „Medallfe fflr Kunst und Wissen-

sehall" erhalten.

Kopenhagen. Rublneteln tat von Berlin angekommen
und wird bis End« Juli verweilen; Anfaoge Augost erwartet man
ihn In Wien, auf kurze Zeit, da er vor dem ersten September
schon in Petersburg zur Eröffnung dea oeuen Cooacrvalorloma

REPERTOIRE.
Hamburg (Stadl!*.). In Vorn.: Harr und Med Denla.

voo Odenbach.

Karl im he. Z e. M.: Die Scbllttenfehrt voo Nowgorod,
Oper vom Frb. v. Auffeaberg, Musik von Josef Slrauss.

Leipzig. Oper im April. Am 1.: Luerelia Borgla; 8.:

Orpbcua, von Offenbecb; 4.: Der Vampir; R: Die Hugenotten

(Raoul, Hr. Demming aua Wien als Gast); II.: Die Zeuberflöle;

24.: DI« Hugenotten (Marcel, Herr Bobicek ans Lemberg e.Gaal);

8?.: Der häusliche Krieg; SR; Die Toobter daa Regiments (Marie.

Frl. Artöl ala Gest); 30.: Lnerelia Borg!« (Orsinl, Frl. Arlot eis

Gast).

Magdeburg. Santa Cblara.

Mannheim. In Vorb.: Herr und Madam« Oeole.

M ü n o b e n. Neu, zum Vorlbelle des Peoeloue-Vereloe: Daa
GlOckchen dea Eremiten.

Paria (Tb. lyrique). La fllt« d'Egypte. op. com. en 8 a. d«

Barbier, mue. de J. Beer. — La neur du val Suzon, op. com. eo

1 a. da Turpin de Sance, mue. de Douay.

Peatb. In- Vorb.: Herr und Madame Denis.
Stuttgart Neu, zum Vorlbelle dea Wittwen- und Waiaea-

Pensionavereina der K. Hofe«p* He: König Eos», Op«r von A. B.

Dulb. Mneik von J. J. Abert.

Wien (Hofoperntbeater). Am 89. April: Dom Sebaatlan;

30.: Martha; 8. Mal: dar Nordalern; 3.: Margarethe (Fanal);

4 : Robert der Teufel; 6.: Daa Glöckeo dee Eremiten; 6.:

n. II.: Margarethe (Faun); 7.: Glöekchen daa Eremiten;
10.: Der nirgend« Hollinder; 13.: Die weis« Frau; 14.: Lo-

heogrlo.

Verantwortlicher Redaeteur: Guatav Bock.
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Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen mit vollständigem Eigen-

thumsrecht die zur Eröffnungsfeier der Industrie - Ausstellung zu London

componirten Werke:

©UMtrture im ittctrfd)~£tgl

Marsch
rar Pianoforte zu 2 u. 4 Händen und in allen andern üblichen Arrangements.

ED. BOTE BOCK
(G. BOCK), Hof-Musikhflndler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Nova No. 5.

«OD

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Thlr. Sjr.

Durand, L., Transcriptfon de Concert s. des mot de la

Pagode — 20

Ksgbardt. J., Le danseur de cordc, Galopp brill. Op. 95. — 15

Faucounier, B. 43., Prierc de l'opera la Pagode ... — I2f

Godefretd, F.. 2-« Tyrolicnue, Op. 107 - 15

:
Pauvre Jaques, Romanze a. parolos, Op. 106 . . — 15

Une Fievre lirulnntc. Duo de Richard coeur d. L. — I2|

•lesen* •>, I. , Faust, Quadrille über Motive aus Counod's

Oper — 10

Heilerer, E , Gondolina, Barcarollo. Op. M — 15

Papillon et Fleur», Caprlco, Op. 9H - 20

Chanson espagnole — 17*

Kahne, A., Bebe-Polka {Baby-Polka) - 7<

Lrybacb. J , Aux bords du Denuhe, Caprice-Maz. Op. 46 —17$
La üiabollquc, 2"« grande Etüde caract. Op. 47 — 15

Cbansou ä boire, Op. 50 — 15

Cb, 1« Reverie, Op. 31 -12*
e. O. A . Grande Valsc de salon, Op. 106 ... — I7fc

Calop de Salon, Op. 107 . . . • — 15

Rohlosteln, A.. Points d'Orguc, No. 4, p le 4« Concerto

0p. 58 (en sol-maj.), de Beethoven - 20

Dasselbe No. 5 pour le Concert cn R* mineur de

Moiart - 20

Rommel. J.. Echos de lopara, Fanlaisies s. de» motifs

favoris.

No. Fra Diavolo, No. 5. La Muetle d. P , No. B.

f.a Favorite ä — 15

Tbalberg, H , Les Solrees de Pausilippe. 24 Pcnsecs mus.
Op. 75, S'« 1 u. 2 ä - 20

WolaT, E , Alceste de Gluck, March« religieuse, trauscr. - 10

Süinmliiche auni-zrisle Musiknlii.ii iu brziebru

Verla« von Ed. Bote & 8. Bock (8. Bock, Königl

~~

Aacher, J , Ave Maria, Meditation religieuse a 4ms., Op. 66 — 15

Ueriot, C de et flla, La Circassienne, Duo brill. p. Po.

et Viol., Op. 1 16 iColIcction d. Duos. Liv. 66) . . . 15
Kelteret, E el Slgbleelll. Fantaisie espagnole, p. Piano

et Violon Op. 105 I
-

Alard, D , 8 Fantaisies faciles p. Violon av. P, Op. 3».

No. I. La Gazza ladra, No. 2. L'EIIsire dam,
No. 3 Le Chalea A - 17V

llanaer. *. Slcilienne, Morceau de Cone. p. Viol. avec

Po., Op. 31 II2|

Teraclink. A.. Grande Valsc de concert, pour Flute av.

Piano, Op. 14 I b

Aeeber, J , Marche nationale de chasseurs anglaises arr.

pour gr. Orchester mllil pnr L. Sta»ny 1 22f
Les Grelots, Mazurka russe p. gr. el pet. Orchester *

I 12}

Schmitt. 43 , LiabeswOnsche, altdeutsches Volkslied für

1 Singst, mit Clav — 7|

Gardonf, J . 15 Vocalisea ealculees 6. la fortnatioo du

style mod. et le perfectionoem, de l'Art du Chant . . 2 12)

l.yre franeaisc. No. b»J—905. a 5 u. 7J Sgr.

Ferner:

Kade, 0., Mattheus Le Maistre. nicdcrlAnd. Tonsetzer.

Ein Beitrag zur Musikgeschichte des Ifi. Jahrhunderts. I 22)

Neu© MAnnerchüre.

tOtifjt ©u'«? 3d) nicht!

oder: Was nur die Herren wollen?

Komisches Mdnnerquarletl
.von Carl KunUe.

Partitur und Stimmen 8 Sgr.

Schlcusingcn. Oeorad (Huer,

durch Ed. Bote dt Ci. Bock in Berlin und Poseu.

io Berlin, Str. 33«. und V. d. No. 27.

:>r«eti von c r. w Brrlia. <»'-f dm l,tn<tr« JTn. 1"
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Die Seufzerbrücke,
komische Oper in 2 Acten und 4 Bildern von CremioDX und Hal?vy, Musik von J. Offenbach.

(Berlin, bei Bote & Bock, Königl. HofmusikhöDdler.)

Besprochen von

G. Carlberg.
Das dritte grössere Werk Jacques Offenbach's hat nm

igangenen Sonnabend die Breller der Friedrich- Wilhelm-

städtischen Bühne überschritten, und somit in Berlin seinen

Einzug gehalten. Wie es Odenbach gelungen ist, sich mit

seinem „Orpheus" Bahn zu brechen, wie er mit der „Ge-

noveva" in musikalischer Beiiehung Anerkennung errungen

hat, so macht auch dieses dritte grössere Werk Ansprüche

nur nähere Beachtung, und ist sicherlich berufen, einen

Pinta io dem Repertoire der komischen Oper zu linden.

Offenbach's prunkloses Auftreten nimmt von vornherein für

ihn ein; er stellt sich keineswegs auf den Cothurn, noch

ist er der irrigen Ansicht, musikalische Tonschöpfungen zu

liefern, dio das Erhabensie umschliessen, sondern er nennt

auch diese Oper nur „Optra bouffe" eigentlich deulsch:

„Opernposse". Dieser Namen verweiset uns auf ein ande-

res Gebiet, als das der komischen Oper ist. Wir sind nicht

berechtigt, höhere Anforderungen zu stellen, und müssen

dem Componislen dankbar sein, wenn er uns dennoch manche
musikalische Schönheiten beigiebl. Offenbacli's Opern wer-

den im Klavierauszuge von keiner bedeutenden Wirkung

sein; einzelno Nummern werden angenehm klingen, auch

gefallen, aber im Ganzen werden sie kalt lassen. Und doch

werden dieselben Melodien auf der Buhne von costOmirten

Sängern mit Orchesterbegleilung vorgetragen, mit Jubel be-

grösst? Darin liegt eben das Gcheimniss der Offenbach'

-

schen Operetten. Offenbach besitzt grado so viel musikali-

sches Genie, wie Bühnenrouline, er ist in der Anwendung
von Orchester-Efleclen eben so gewandt, wie in der Be-

nutzung scenischer Effecte, kurz, er uberschaut stets die

Situation, und dadurch wirkt er. Er lässt sich von seinen

Bundesgenossen dio Texte schreiben, und begreift sogleich,

an welcher Stelle sie den Kern tragen, und nun kramt er

in seinem Schatz von Melodien, inslrumentirt diese, com-
bifiirt zugleich, welchen Eindruck an dieser Stelle Decora-

iionen und Coslüme machen worden, und trifft so das

Rechte. Bei einem grossen, ronfaktigen Werke von echt

dramalischem Schrot und Korn könnten wir allerdings ein

solches Verfahren nicht gut heissen; eino opera bouffe aber,

oder um den deutschen Namen „Opernposse" beizubehalten,

verlangt momentanen Effect, da nutzt kein Grübeln über musika-

lische Schönheiten, da frommt kein Nachsinnen über einen

Fehlslrich, den der Texlverfasser bei dem Zeichnen eines

Charakters getban hat. Dur Augenblick muss zünden;

und das hat Offenbnch verstanden, dadurch hat er sich

seineu Namen geschaffen, das hat seinen „Orpheus" populär

gemacht, das wird auch der „Seufzur-Brflcko" einen Namen
machen.

Das Stück spielt in Venedig im Jahr 1321. Cornurino

Cornarini (Hr. Ilerrmann), ist seit eiuem Jahre Doge der

Republik, und einige Monate vor dem Aufgehen des Vor-

hanges als Anführer der Flotte zur Bekriegung eines Fein-

des, der nicht benamsot wird, ausgezogen. Cornarioo

scheint an dem wildein Kriegsgetümmel keinen Spass zu

finden, und sehnt sich nach seinem Weibchen Catherine

(Frl. Ungar). Niemand wird ihm dies Sehnen verargen,

ausgenommen die Stadt Venedig, die eines Führers, nicht

eines empfindsamen Ehegemals bedarf. Cornarini konnte

aber der Leidenschaft, seine Gatlin zu umarmen, nicht wi-
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Verstehen, Gbergiebt die Leitung der Kriegsangelegenheiten

Ballista (Hr. Schindler), welcher solche wieder seinem

Secrelär übertragt.

So ist der Stand der Dinge, als die lntroduction be-

ginnt, die musikalisch ansprechend durchgeführt ist. Nach

einem kurzen Allegro lässt sich von der Bühne her eins

Art von Gondelchor vernehmen, an welche sich die aus

Motiven der Operette bestehende Fortsetzung der lntroduc-

tion schliessl. Der Vorhang hebt sich, Venedig liegt vor

uns, und zwar mit der Aussicht auf das Meer, rechls der

DogenpnlUMl, links andere Gebäude. Von ferne her er-

schall der erwähn!« Chor, und Cenuirwi nebst seinem

Freund« Ballista benutzen die leere Scene, um auf ihr un-

bemerkt zu erscheinen. Der Doge will seine Frau Tiber-

raschen, und Beide erscheinen deshalb in Lnzzaronikleidung

mit grossen Pflastern auf dem «inen Auge, um unerkannt

umhertuwandeln. Cornarini's erste Worte sind eine Frage

an sich selbst, ob er ßein Weibchen wohl noch treu finden

würde, und Beide besehliessen eine Barcarolle in G-dur zu

singen, welche der Componist in dem üblichen -* Takt

durch die Flöte einführt. Nach dem originellen Abschluss

der Nummer beginnt der Dialog zwischen den beiden Freun-

den, in welchem Ballista dem Dogen auseinanderzusetzen

bemüht ist, dass eigentlich Feigheit ihn veranlasst habe,

seinen Posten zu verlassen, was der Beschuldigte nicht zu-

geben will, da nur Liebe zu seiner Ehehälfte seiner Bück-
kehr m Grunde liegt. Es hält ihn nicht langer, er will

in's Haus, zu seiner Heissgeliebten, an deren Treue sein

Freund zu zweifeln wagt — da erscheint der junge Page
Amoroso (Frl. Harting) vor dem Fensler Catharinau und
schickt sich zu einem Ständchen an. Der verdutzte Cornn-

rino nebst Freund, treten bei Seite, um dem jungen Minne-

sänger Gelegenheit zu geben, seine Intentionen auszuführen.

Mit diesem Standchen beginnt eine der trefflichsten Num-
mern der Operette. Der Page singt ein aüerliebaUs ANa»
gretto in C-dur, spricht von seiner reineo Liebe zur Gebie-

terin, und droht, sich in die Ffulh zu sinnen, falls er nicht

ErbOrung finde. Der Dose, der im Hintergründe zuhörte,

ist entrüstet über diese Frechheit. Ballista aber beruhigt

ihn damit, dass er ihm sagt, das ßillhsel müsse sieb j«-lst

lOsen. da Cntharina selbst am Fensler erscheine. Und
wirklich erscheint hie, nicht nur am Fenster, sondern zur

Freude der Zuschauer, die an einem lieblichen Gesichte

Gefallen finden, sogar nuf dem Balcon im reizendsten Ne-
gligöe, und bittet den Pagen in einem warm empfundenen

i Takt Moderalo in E-dur, sich am Leben zu erhallen, da

ihr Mann im Krieg, und sie von einem Tyrannen bedrängt

sei. Der Componist nimmt hier Gelegenheit, das Motiv

des Pagensländchens uochinals einzuführen, und beide Me-
lodien abwechseln zu lassen. In der zweiten Strophe Ca-
tharinaus, die in musikalischer Beziehung durch die Uarinett-

begleilung ausserordentlich wirksam ist. verkündet sie ihrem
edlen Bitter, dass, falls ihr Galla im Kriege bleiben sollte,

der Liebe Wonne ihnen ja blühen könne. Cornarini, der

alles dieses anhört, möchte darüber aus der Haut fahren,

wird aber daran verhindert durch die Ankunft seines Vet-

ters Malatrorobn (Hr. Leszinsky). der seine Abwesenheit
benutzt, um gleichfalls Calhnrina den Hof zu machen. Er
macht seinen Gefühlen ebenfalls in einem Ständchen in F-

dur Luft, in dein er nochmals um ihre Liebe fleht. Der
Pnge will den Gesang des Nebenbuhlers nicht dulden, sucht

ihn mit seinem Liede zu Überbieten, Cornariuo und Ballista

drängen sich auch hinzu, und so stehen denn unter dem
Balcon vier mit Guilnrren beladenc Männer, die in einem
WeUk/impf begriffen scheinen; Amoroso hebt sein erstes

Lied wieder an. Alle, selbst Calharina, können nicht wider-

stehen, darin einzustimmen, der CompoDisl steigert das Mo-
liv. bis eudlich im J Takt E-dur die Melodie in voller

Gewalt hervorbricht, und pomphaft die Nummer zu Ende

führt. Der grössere Ensemblesatz ist melodiös und in in-

strumentaler wie vocaler Beziehung efleclvoll gearbeitet.

Auch die Ausführung liess wenig zu wünschen übrig, na-

mentlich zeichneten sich die Damen Ungar und Harting

durch den Ge&angsvorlrag aus, während die Herren im Spiele

exeellirten. Der dieser Nummer folgende Dialog lässt Ma-
latromba als eifersüchtigen Liebhaber erkennen. Der Page

Amoroso ist ihm im Wege, und er sucht sich desselben

dadurch zu entledigen, dass er, der seit Cornarini's Abwe-
senheit das Buder von Venedig führt, ihn einsperren bJtsl.

Calharina auf dem Balkon ist aufgebracht darüber und halt

dorn Malatromba eine längere Bede voll dnoMlfedier Verve,

deren Refrain ist: „Ich hasse Dich!". Malatromba scheint

aber ziemlich abgebrüht, hält dies für eine leere Redensart

und beschliesst in einem ziemlich lauten Monologe, an dem-
selben Abend sich in das Haus Catharinaus zu schleichen.

Cornarini, der sich mit Ballista inzwischen schlafend ge-

stellt, hat diesen Plan gehört, und will sogleich nach Ma-
latromba'* Abgang ven der Bühne zn seiner Gattin eilen.

Schon ist er im Begriff, sich ihrer, oder vielmehr seiner

Wohnung zu nähern, da hört man Volksslimmen sich nahen.

Der Ausrufer Cascadello | Hr. Hassel! erscheint von einem

Haufen umgeben, welchem er die Mitlheilung macht, dass

der Doge Cornarini sich des Vcrrathes an seinem Vater-

landc schuldig gemacht, indem er die Flotte heimlich ver-

lassen habe. Er sei deshalb zum Tode verurlheilt, und

demjenigen, der ihn auffindet, 20,000 Zechinen versprochen

worden. Hierauf singt er eine von ihm selbst verfasste

Klageschrift vor, die mit Chorrefrain einfach aber anmuthig

von Offenbach ausgestaltet ist. Cornarini ist todlenbleich

geworden, als er sein schreckliches Verbängnlss vernommen,
aber noch schrecklicher wird ihm zu Mulhe, als Cascadello

dem Volke erzählt, dass die Vermuthung sich Bnhn gebro-

chen, Cornarini halle sich bereits in Venedig auf, und nicht

er allein, sondern sein Vertrauter, der Mitschuldige Bnttista.

ebenfalls ein Landesverrälher, sei auch zum Tode verur-

theilt. Ballista und der Doge sind eifrig bemüht, sich bei

ihren Ohnmächten gegenseitig zu unterstützen, und können

erst, nachdem die Volksmenge die Bühne verlassen, ihren

Gefühlen Luft machen. Während sie noch damit beschäf-

tigt sind, ihrem Sehmerze sich zu überlassen, fiberschreitet

Malatromba die Scene, und geht in den Dogcnpallatt. Die-

ser Akt voll ehebrecherischer Gedanken giebt Cornarini die

Fassung wieder, und die beiden Freunde erklettern, da eine

Aenderung des Hausschlosses die Benutzung des allen Haus-

schlüssels unmöglich gemacht hal, den Balkon, um so eben-

falls in's Gebäude zu gelangen. Der Ausrufer durchzieht

inzwischen noch immer mit dem Volke die Gassen, die An-

klageakte gegen Cornarini vorlesend.

Das zweite Tableau führt uns in das Boudoir Catha-

rinaus. Sie selbst ruht auf ihrem Sessel, umgeben von ih-

ren Damen, welche ihr einen Frauenchor in Es-dur vortra-

gen, und sich sodann entfernen. Nur ihre Kammerzofe
bleibt zurück, um die düsteren Wolken von der Stirne der

Herrin zu verscheuchen. Calharina macht ihrem Schmerze

durch das Geständniss Luft, dass sie liebe, entsetzlich liebe,

zwar weniger ihren Gatlen, als den im Kerker schmach-

tenden Amoroso. Während sie bei der Schilderang ihrer

inneren Leiden ist, stürzen die beiden vermummten Gestal-

ten herein, welche ihr Malatromba. der Barbar, zur bestän-

digen Bewachung geschickt hat, und welche die arme Slroh-

wittwe so langweilen, dass sie sofort bei ihrem Eintritt die

Bühne verlässl. Kaum sind die Masken allein, so stürzen

ihnen von der andern Seite Cornarini und Battt9la entgegen

von wilder Kampfeslust entbrannt, die auch die schwachen
Männer entflammt, so dass die eine Parihei die ändert gerne

aus dem Wege räumen möchte. Die Kampfeslust ist da,

aber der Muth fehlt, u. in dem nun folgenden BufToquartett

sieht man ihnen Allen die Feigheit an, dte sie *ro Angriff
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verhindert. Der Componist bat diese Situation in der Mu-
sik treffend geschildert, und eriieit einen höchst drastischen

Effect. Die beiden Bassisten gehen unisono mit den Bas-

seu des Orchesters, während die Tenor« (Cornnrino und
Boltistn) das eigentliche Motiv bringen:

Die Angst der Gegner wird immer mehr gesteigert,

bis ein Allegretto in G-dur eintritt, welches ihnen Gelegen-

heit bietet, nur einander loszuspriogen, allerdings nur, um
sogleich wieder Kehrt tu machen. Die Melodie dieses AI*

legretto ist nicht neu zu nennen, aber gewinnt durch den

wechselnden Eintritt der verschiedenen Stimmen, u. ist vor

Allem der Situation ongepasst. Am Schlüsse der Nummer
geben sich die beiden Vermummten als Wächter vom Rothe

der Zehn zu erkennen, Cornariuo und Batlista Tassen sich

, ein Herz, und versuchen, ihre kurzen Taschenmesser durch

den Panzer in die Brust der Stantswächter zu bohren.

Diese halten es für das Vernünftigsie, sich sogleich leblos

zu Boden zu werfen, utn die Scene nicht länger aufzuhal-

ten, und die Mörder bemächtigen sich ihrer schwarzen Ge-

wander und Larven. Geräusch von aussen, und unter me-
lodramatischer Begleitung beschließen Beide, die Leichen

zu verbergen; om besten dazu geeignet erscheint ein Uhr-
kästen und ein Barometer, und man bemüht sich, die Tod-
len sofort dahin zu schleppen. Die ganze Sceno wird lo-

bendig gespielt, dürfte aber von Seilen der Herren Schindler

und Herrinann etwas weniger Aufwund von vis comica er-

fahren können. Die Situation selbst ist drastisch genug,

als dass irgend welche schärfere Markirung zulässig wäre.

Kaum haben die jetzt in den schwarzen Gewändern stecken-

den Cornnrino und Batlista die Gemordelen bei Seite ge-

schafft, als Malatromba in voller Liebesgluth mit Catharioa

hereinstürzt. Calharina wendet sich jetzt an die beiden

Vermummten, fleht sie an, sie zu verlheidigen gegen die

ehebrecherischen Gedanken ihres Vetlers, wird aber gezwun-

gen, diese Herren für blödsiunig zu halten, da sie keine

vernünftige Antwort von ihnen erhallen kann. Da kommt
ihr der Gedanke, eine Ohnmacht zu erheucheln, und sie sinkt

auf einen bereit stehenden Sessel nieder. Malatromba will

jetzt mit der Geliebten seines Herzens allein sein, und schickt

die Vermummten, die er für seine Creaturen hält, aus dem
'/.immer, oder vielmehr, um ihm stets zur Hand sein zu kön-

nen, in den Uhrkasten und den Barometer. Mit Zittern und
Zagen gehen Cornarino und Batlista -zu den Leichnamen,

Malatromba aber sucht, Calharina aus ihrer Ohnmacht zu

erwecken, und nimmt zu diesem Zwecke eine Feder, mit

welcher er sie kitzelt; allerdings eine eigenlhümliche Art

und Weise, namentlich von einem Liebhaber, Ohamächtige
wieder in'a Leben zurückzurufen, aber doch sehr wirksam,

denn die gnädige Frau, welche das prickelnde Gefühl nicht

länger ertragen kann, muss sich bequemen, die Augen auf-

zuschlagen, und auszurufen: „Wo bin ich?" Malatromba
ist glücklich, sein Mitlei probat befunden zu haben, und
singt ihr jetzt einen hoebpoetischen, süssen Traum vor, den

Offenbach noch Art der italienischen Cantilene in parodiren-

der Form behandelt. Ein Andante in * Tact B-dur giebt

Gelegenheit, die gewöhnliche guitarrenartige Begleitung der

Instrumente einzuführen, während die Singslimme die Me-
lodie in kurzen Sechszehnteln mit einer Menge von Sythen

execulirt. Im zweiten Verse tritt zu der Begleitung* eine

zweite Melodie von sordinirlen Violinen ausgeführt, welche
das Ganze noch duftiger macht. Hr. Leszinsky that übri-

gens sein Bestes, seinem Organ die für diese Nummer not-
wendige Klangfarbe zu verleihen, und befriedigte dnl Publi-

kum weit mehr, als Calharina, welche ihm trotz der gefühl-

vollen Romauze ihr Herz noch immer nicht zuwenden will.

Drob ergrimmt Malatromba, erinnert sie an den unglücklichen

Amoroso, der in Ketten liegt, und in wenigen Minuten, wenn
Calharina ihm nicht nachgeben wolle, auf seinen Befehl ge-

hängt werden könne. Calharina wirft sich ihm zu Füssen,

um Gnade zu erflehen, Malatromba liegt vor ihr auf den
Knieen, um Liebe zu erbitten, und Cornarino und Batlista,

welche ihren Versteck gelüftet haben, blicken auf diese

drollige Scene. Calharina kennt jetzt nur ein Mittel, sich

des Tyrannen zu entledigen; sio schreit mit tief ergreifendem

Schmerze: „0 Gott! Mein Kopf! Ich bin wahnsinnig!' 1 An
diesen Ausruf schliesst sich eino musikalische Sceno in

F-dur, welche der Componist mit einwirkenden Blasinstru-

menten pikant ausgestattet hat. Malatromba glaubt sich

jetzt wirklich geliebt, und singt im Vollgefühl seiner Freude

eine längere Cndeuz mit der Angebeteten. Aber der Wahn-
sinn der armen Frau scheint keine Grflnzen zu finden, denn

sie ruft, wie vom Donner gerührt, urplötzlich die Worte:
„Der Doge und das adriatische Meer", und fühlt sich ver-

anlasst, in Folgo dieses Ausrufes ein sehr niedliches, inter-

essant inslnimontirles Bolero in G-dur vorzutragen, welches

die beiden Versteckten mit Castagnellen begleiten. Wieso
das Bolero an dieser Stelle passend ist, wissen wir allerdings

nicht; aber bei einer wahnsinnigen Frau ist Alles anzuneh-

men, und da zudem Frl. Ungar dasselbe mit dem ihr eige-

nen, einnehmenden Vortrago durchführt, so lassen wir es

uns auch gern gefallen. Nach dem Bolero will Malatromba
mit Calharina fortstürzen, da erscheint als Retter in der

Noth der Page Amoroso, und fordert Malatromba zum Duell

heraus. Dieser weigert sich lange, es anzunehmen, ruft seine

versteckten Vasallen, die nicht gehorchen. Endlich beginnt

der Kampf. Kaum haben sich die Schwerter gekreuzt, so

wird es in der Uhr und in dem Barometer lebendig; die

beiden lodtgeglaubten Männer vom Rathe der Zehn sind

wieder lebondig geworden, und stürzen nebst ihren beiden

Mördern aus den Verstecken hervor. Hier beginnt das Fi-

nale. Alle sind verwundert, und die Spione erklären das

Rdthsel. dass man sie habe ermorden wollen, und dass ihr

Harnisch sie allein vor den Dolchstichen zu schützen ver-

mochte. Cornarino halt es jetzt für das Beste, sich zu er-

kennen zu geben, und öffnet bereits trotz Battista's wieder-

holten Warnungen den Mund, um das grosse Wort über

seinen Stand und Geburt auszusprechen, er setzt schon zwei-

mal an mit den Worten: „Ich bin," — da lässt sich von

aussen her die Stimme Cascadelto's vernehmen, welcher

nochmals die Anklage gegen den Admiral absingt. Diese

Worte brechen den Mulh Cornarino'»); er kann seinen Satz

nicht vollenden, zieht es vor, zu schweigen, und Malatroml»,

der in den Beiden Banditen wittert, ruft seine Wachen her-

bei, um sie gefangen nehmen zu lassen. Die Sbirren tre-

ten in einem durch rythmische Form ausgezeichneten Chor
in F-dur auf, welchem diu Frauenstimmen ein anderes Mo-
tiv später entgegenbringen. Bottisla fasst inzwischen einen

kühnen Plön, sich und seinen Freund zu retten, und bringt

Malatromba die frohe Botschaft, der Doge Cornarini sei

todl! Malatromba ist über diese Nachricht entzückt; da

aber Calharina die Wahrheit dieser Aussage bezweifelt, so

wollen Batlista und Cornarino dieselbe vor dem Reihe der

11*

Digitized by Google



164 —
Zehn bekräftigen. Mnn eilt sogleich »im Aufbruch, de er-

mahnt Mnlalromba, erst den Manen des Verstorbenen ein

Opfer zu bringen und den Todlen zu beweinen. Ein

Andante moderato f in D-moll beginnnt mit Paukenwirbel,

und Alle stimmen ein Klagelied an, in welchem die Pausen

folgender Weise durch Schluchzen ausgefällt werden:

jo. klsgtt. be-wti-ttel dta Do-goi Tedt

Diesem höchst tragischen Salze folgt der schon früher er-

wähnte Wnchlchor in F-dur, und ein Motiv verdrängt das

andere, bis sich Oflenbach's Laune in einem AI-

legretlo in D-dur Luft macht, welches dia Perso-

nen auf der Buhne benutzen, um der traurigen Stimmung
allgemeine Heilerkeit folgen zu lassen. Der Effect wird in

der Composilion gesteigert; der Heilerkeit folgt ungeheurer

Jubel, bis der fallende Vorhang die lustigen Singer von dem
nicht minder heiteren Publikum trennt. Das Finale erscheint

uns als eine der erfindungsreichsten Nummern säcdml lieber

OfTenbnch'schen Operetten, soweit uns dieselben bekannt

geworden. Frische der Empfindung, melodischer Fluss und
gesunder Rhythmus vereinigen sich liier zu einem Gebilde,

wie man es sich in der Opernposse nicht erfolgreicher wün-
schen kann. Dabei weisen wir nochmals auf den Stand-

punkt hin, auf welchen sich Odenbach gestellt, welchen die

Kritik auch ihm gegenüber einzunehmen hat. Wir verlan-

gen in der Burleske die grellen Farben, welche wir in der

komischen Spieloper verabscheuen wurden, wir lächeln fiber

drastische Gewnlfsroiltel, welche uns anderswo beleidigen

wurden. So betrachtet, kann dies«» Finale nur als ein aus-

serordentlich effcctvolles. glücklich coneipiries Ensemble-
stück begrüsst werden, dem der erforderliche Schwung in-

newohnt, und welches daher zünden muss. Was die Auf-

führung des Finales seitens der hiesigen Kräfte anbetrifft,

so darf man sich bei billigen Anforderungen wohl zufrieden

erklären. Herr Capellmeister Laug dirigirle die Nummer
mit einer Energie, welche ihn die Tempis richtig treffen

liess, die Chöre sangen recht rein und correkl und die

Hauptdarsteller gaben ihre Stimmen und Komik willig hin,

um das Gelingen des Ganzen zu fördern. (Schluss folgt.)

Berlin.

Revue.
Die Sommerzeit l&sst ihren Widerwillen gegen die Auffüh-

rungen in geschlossenen Räumen deutlich erkeonan, und die

Siedehitze übt nicht allein ihren EinOuss auf die Blechinstru-

mente aus, sondern auch die Sänger scheinen unter ihr zu leiden

und der Kritik, der ewig wachen, Dnumschrauben anlegen zu

wollen. In der jüngsten Aufführung des „Tannhiluser" war eine

wahre Rivalität zwischen den Darstellern, Chor u. Orchester in d*r

Herstellung von Dissonanzen, und wir möchten behaupten, noch

niemals einer matteren Aufführung der Oper beigewohnt zu ha-

ben. Eioo rühmliche Ausnahme dieser Antipathie gegen die

Normalslimmung machten von den Hauptdarstellern nur Fräul.

Mik und Herr Robinson. Frl. Mik vom ständischen Thea-

ter in Prag führte sich in der Rolle der Elisabeth ein, scheint

aber gerade keinen glücklichen Wurf gelhan zu haben. Mit

Ausnahme der ersten Arie, die als Ausbruch strahlenden Ent-

zückens zu betrachten ist, verlangt die Parthie mehr seelisches

Element, als Frtul. Mik ihr zu geben vermag. Die Künstlerin

singt mit Leidenschaft, sogar mit mehr Stimmaufwand, als

Ästhetisch schön zu nennen ist, abeV der Anflug von Innigkeil,

der Hauch edler Weiblichkeil geht bei ihr verloren. Schon

ihre Stimmmitlei sind nicht geschaffen, zarteren Stellen gerecht

zu werden. Ein eotschiedener Mezzosopran ist hier durch For-

ciren in die Höhe geschraubt worden, der stark, aber nicht edel

klingt, wahrend die tieferen Töne einen unangenehmen Gutturrsl-

klang haben, wie man ihn gewöhnlich bei Anfängerinnen An-

del. Dabei liebt es Fräul. Mik, alle Töne zu binden, so dass

eine für den Zuhörer sehr störende Verbindung durch zwei Oc-

taven hergestellt wird. Unter solchen Umstanden mussle die

Schwache der Leistung auf das Gebet fallen, in welchem sogleich

das erste geschleifte Des-Ges eine üble Wirkung hervorbrachte.

Das Publikum im Allgemeinen nahm die Leistung ziemlich gleich-

gültig auf, und nur aus einzelnen Lozen des Hauses liessen sich

Beifallsruf« vernehmen. Der ziemlich unbefriedigenden Leistung

des Frl. Mik gegenüber müssen w.ir den Wolfram des Herrn

Robinson besonders hervorheben. Der weiche Klang der Stimme,

die Leichtigkeit, mit welcher er die höheren Töne erfasst, sind

Eigenschaften, welche ihn der Partliie geneigt machen. Vieles

gab er sehr angenehm und natürlich, Manches sogar vortrefflich,

nur soll sich der Sanger vor Uebertreibuog wahren, deren seio

OrgHD nicht bedarf, um zu effecluiron. Im Ganzen thJtle Herr

Robinson besser, den Ton weniger dick zu nehmen, und Zunge

und Lippen beim Vortrage einer untergeordneten Thltigkeit zu

unterwerfen. Störend ü( an vielen Stellen die Art des Sängers,

nach süsser, italienischer Weise vorzutragen, wie er s. B. in
*

dem vorletzten Tacte der G-dur-Romaoze auf dem H einen zwei-

maligen Ansatz bewirkte und sich, abgesehen von der üblen

Klangwirkung, des Sylbenzerrcisscna schuldig machte. Unser

Publikum hat Herr Robinson bereits für sich gewonnen, möge
er sich beeilen, auch das ungelheille Lob der schirfer sehenden

Kritik zu erringen, mit seinen kräftigen Mitteln kann ihm dies

nicht schwer werden. Herr Ferenczy liess sich nach mebr-

wftchentlichrr Pause wieder einmal als Tannhüuscr hören, und

wir können nur das bereits in diesen Blattern ausgesprochene

Urlheil über den Sänger wiederholen. Der Naturalismus in sei-

ner roheslen Geslnll macht sich hier breit, ohne auch nur den

leisesten Anflug von Poesie zu bekunden. Töne, und nichts

als Töne, ohne Empfindung, ohne Bedeutung. Selbst im zwei-

ten Acto vermochte Hr. Ferenczy sieht nicht aus der Lethargie

zu erheben, und aus dem glüheoden, nach dem Genüsse der

Wollust lüsternen Minnesänger, wie ihn sich Richard Wagner

gedacht, wurde ein gemüthlicher Harfensänger, der gegen ein

billiges Eulree ein paar Lieder zum Besten giebt. Von Tact

und von der Intonation ziehen wir es vor, zu schweigen. Von

unseren Kräften that sich Herr Fricke hervor, und Herr

Capellmeister Dorn, der mit Feuereifer sich bemühte, die lo-

benden Elemente im Orchester und auf der Bühne in Einklang

zu bringen.

Frl. Mik (rat im Laufe dieser Woche als Fides im „Pro-

pheten", Frau Roll-Mayerhöfer als Gräfin im „Figaro"

und Frau Deetz als Susanna in derselben Oper auf. Obwohl

die Erstere durch eine gründliche Gesangsbildung, durch em-

pfundene Innigkeit und durch glückliche Vermeidung jedes

hohlen Palhos, die Letztere durch Warme und Natürlichkeit

trotz der ihr unbequem hohen Lage der Parthie glänzte, so

übertrat sie doch keiue unserer einheimischen Vertreterinnen dieser

Rollen, weshalb wir uns eine ausführlichere Besprechung er-

sparen. Ganz vorzüglich war wiederum unsere Pauline Lucca
als Cherubin, eine wahrhafte Verkörperung des Mozart'schen
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Ideals, mit etwas tu keck-humoristischen SchalksiDgen, aber

io dieser Auffassung völlig consequeot und wahr. Unter lau-

tem Zuruf musste sie ihre gefühlvolle Cavnlino wiederholen.

Am Friedrich-Withelmstädlischen Theater hat Offenbach's

„Seufzerbrücke" in vier Vorstellungen bereits eine glänzende

Feuerprobe bestanden. Die ausführenden Kräfte sind sflmml-

lich am Platze und erhalten in ihren Nummern rauschenden

Beifall. Aber auch Chor und Orchester unter Kapellmeister

Lang's von Neuem bewahrter Direktion participiren an dem

Erfolge, welcher dem Theater verjüngte Orpheustage (scilicet

Hinnahmen) in Aussicht stellt. Eine eingehendere Kritik haben

wir unserm Leitartikel Obertassen. Betonen nber wollen wir

noch einmal, wie es in den Aufsätzen Ober „Orpheus" und

„Genoveva" seiner Zeit geschehen, dass, um den wirklichen

Genuas aus dem Werke zu ziehen, man sich undedingt auf den

Standpunkt der Verfasser stellen diu», In welchem Falle man
wohl erkennen wird, dass das Stück sich der Kritik nicht nur

nicht entsieht, sondern im Gegen Iheit dieselbe für sich gewin-

nen rouss.

In der vorigen -Nummer dieser Zeilung haben wir nach

den Ergebnissen einer Probe auf die Hauplkräfle der französi-

schen Opemgeaellschafl des Vlctorintheaters aufmerksam ge-

macht, und zwei gut besuchte Vorstellungen gaben Beweis, dass

man dieselben, sowie den ausserordentlich interessanten Genre,

den sie vertreten, wohl zu würdigen versteht. Trotzdem ver-

fehlen wir nicht, das gesammle musikalische Berlin tu dem
Genuas der, weil bisher hier noch* nicht gesehen, um so an-

ziehenderen Vorstellungen einzuladen, in denen die Franzosen

in ihrem Elemente als Meister des Gesanges und vornehmlich

eines lebendigen pikanten Spiels sich zeigen. Obwohl „Die

Musketiere der Königin" ebenso wie der „Blitz" und das „Thal

von Andorra" tu Halcvy's besten Opern zählen und in Frank-

reich und Belgien durch Hunderte von zahlreich besuchten Vor-

stellungen als solche anerkannt sind, haben sie doch in Deutsch-

land kein rechtes GlOck gemacht, weil den Deutschen die Be-

fähigung, sie aufzufassen und wiederzugeben geradezu abgehl.

Was kürzt und schneidet man in Deutschland nicht am Dialog

einer französischen Oper und wie kurzweilig erscheint er uns,

von den Franzosen gesprochen, und durch Spiel unterstützt t

Ebenso der Gesang, der noch dazu oft von wahrhaft unschönen

Stimmen getragen wird, wie es ja bekannt ist, dass vielleicht

unter allen Nationen die Franzosen in der Fähigkeit zu singen

am schlechtesten weggekommen sind. Aber da ist Esprit,

Laune und musikalischer Sinn, und was sie geben, gebeo sie

fein, pikant und Oberaus anziehend. Es ist interessant, bei

dieser Gelegenheit einen Sehritt weiter nachtuschauen, warum

z. B. die „Regimentstochler" in Frankreich gar kein, in Deutsch-

land ein fabelhaftes Glück machte, obwohl sie ursprünglich für

die Optra eomique geschrieben war. Einfach, weil die Fabel

den Franzosen Tür einen komischen Stoff zu einfach und intri-

kelos, die Musik tu trivial und effekllos, trotz aller Melodie er-

schien. Aber eben deshalb gefiel die Oper in Deutschland.

Leicht, sang- und donkbar konnte man sie auch von mittel-

massigen Interpreten gemessen. Dass Halevy's „Musketiere"

hier reusairlen, können sich die trefflichen Darsteller zu nicht

geringem Ruhme gereichen lassen, und wir werden der im Gan-

zen so eoschieden vortrefflichen und interessanten Gesellschaft

unsere gante Aufmerksamkeit schenken. Mad. de J o 1
1
y war

twar befangen, wurde aber nichtsdestoweniger ols Singerin

erster Gösse mit Recht erkannt und gewOrdigt, ebenso der

Tenor Coeuille, von dem die Deutethe« mit Interesse ver-

nehmen wcrdrn, dass er der erste Darsteller des Fausl am
Thiäitt Ifriqve war, für dessen reiche Mittel Gouood ursprüng-

lich diese Parlhie berechnet hal. Sehr brav ist die Soubrette

Mllc. Dossalle, obwohl ihre Intonation etwas zu lief schwebt,

vielleicht eine Folge der in's Fleisch und Blut gedrungenen fran-

zösischen Stimmung.' Das Publikum war von ihrer sympathi-

schen Wiedergabe des reitenden Duos im zweiten Acte, das

mit dem Duo des dritten der Culminalionspunkt der Oper ist,

elektriiirl und rief sie stürmisch, eine Ehre, die den beiden vor-

her Genannten wiederholt zu Theil wurde. Hr. Driane ist

ciu Baritun mit colossalem Umfange und Mitteln, die freilich

n«eh allzu naturwüchsig erscheinen, während der zweite Tenor
die Mangel seiner Stimme durch eine bewundertiswerthe Ge-

wandtheit im Spiel und im Dialog deckt. Das Orchester war

Irott der wenigeu Proben bewundernswert!) und verdient gros-

ses Lob, von dem gewiss ein Löwenanlheil dem geschickten

französischen Capellmeister zufällt. Wir haben es in keiner

der italienischen Opern, wo doch die Execulirung ungleich dank-

barer ist, so geschlossen und gut befunden. Um so unange-

nehmer fiel der Solo-Oboist im dritten Acte auf, welcher seine

kleine Cnnlileoe sehr ungenügend blies, obwohl man an der

Art und Weise, wie er sie geschmackvoll wiederzugeben suchte,

den französischen Lehrer erkannte.

Ein Concert in der vorgeschrittenen Jahreszeil ist ein Wag-
niss. Fräul. Alberline Mayer unterzog sich demselben am
18. d. Mls. Sie hat ihre Studien in Florenz unter Romani
gemacht und ihre schöne Altstimme aul's Glücklichste ent-

wickelt. Ebenso schulgerecht wie sie ihre Semirnmis-Arie

sang, so voll und innig gab sie die deutschen Lieder wieder,

und sie hat für den italienischen Gesang wohl nur eine wei-

tere Perfeclion der Coloralur zu gewinnen, um Platz unter den

bedeutendsten Sängerinnen tu finden. Wir wünschen ihr das

glücklich angebahnte Gedeihen. Vun den Mitwirkenden war

uns Ilr. I'laton-Radaegsky fremd, «in angehender Bassist,

dessen Leistungen sich noch der Kritik entziehen.

Nekrolog.
Am 10. Mai d. J. starb hierselbst einer der älteren Musi-

ker Berlins, der Musikdireclor Friedrich Wilhelm Teile. Er
war den 9. September 1798 zu Berlin, wo sein Vater, der

Königl. Balletmeister Cnnstantiii Teile lebte, geboren. Schoo
früh zeigto Wilhelm T. Neigung und Anlogo zur Musik und
erhielt darin die vorzüglichsten Lehrer, denn der Lehrer Meyer-
beer'*, Franz Lnuska, unterrichtete ihn ini Klauerspiel, der Mu-
sikdirektor Auguslin Gürrlich in der Theorie der Musik. Be-
reits im Jahre 1816 liess er sich öffentlich in Berlin als Pianist

hören und trat in demselben Jahre eine Reise nach Paris an,

um unter des berühmten Cherubioi's Leitung seine musikali-

schen Studien zu vollenden.

Im Jahr 1320 kamen bereits zwei seiner Camposilioneo

auf dem Königl. Theater tu Berlin tur Aufführung, nämlich
das komische Ballet in 1 Akt von Hoguel: „Die Müller" am
12. Januar und das Singspiel in 2 Akten mit Tant: „Das
Schützenfest". Text von Mad. Kr.ckcbcrg. am 13. August. Im
Jahre 1823 trat er in die Berliner Singakademie und Zelter

schrieb damals seinen Namen als „Wilhelm Teil" in dio Listen

ein. Bei Errichtung des Künigstädt. Thealers im Jahr 1824
wa/d Teile neben Carl Wilh. Henning als 2. Musik-Direktor

dort angestellt, nahm jedoch bereits 1825 die Stelle eines Mu-
sikdirektors beim Stadltheater zu Magdeburg an. Vun hier

ward er in gleicher Eigenschaft zum Theater nach Aachen be-

rufen, das damals unter Bethmann'* Direktion stand. Nach-
dem ßelhmann durch Rockel ersetzt worden war, hatte dieser

den Muth zum ersten Male eine deutsche Oper nach Paris zu

führen und Teile dirigirle dort im April 1829 zuerst den „Frei-

schütz", bei welcher Aufführung jedoch der berühmte Tenorist

Haitzinger als Max, im letzten Akt eine Arie von Bellini ein-
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legte. Im Johre 1843 ging TelU nach Kiel, wo er beim Sledl-

Thenter eis Musikdirektor angestellt ward, blieb dort bis tum
Jnhre 1845 und kehrte dann nach seiner Vaterstadt Berlin zu*

rück, wo er sein Leben beschloss.

Als Coroponist schrieb er mehrere Messen, Psnltne a Ca-
pe II n , ein Requiem, Opern, Ballets, Musik tu Schauspielen,

Leder und Klavierstücke. Von «einen Opera wurden, ausser

der obengenannten, noch folgende oufgeführt: 2. Rafael Znm-
bulas, Oper in 3 Akten; 1831 in Aachen, später in München
und den 16. Dezember 1852 auch auf dem Friedrich-Wilhelm-

städtischen Theater in Berlin gegeben. 3. „Sarah, oder: die

Waise von 6110X0«", Oper in 3 Akten, den 20. Juli 1844 in

Kiel, 7. Februar 1852 im Frted.-WilhelmsL Theater tu Berlin.

4. „Lebende Blumen", Oper in 3 Akten von E. Jessmnno, den
24. October 1853 im Fried.-Wilhelm»!. Thealer zu Berlio. 5.

„Die Märchen meiner Ainmn", knmisrh-phanlast. Zauberbur-

leske, deo 25. Dezember 1801 im KroH'schen Lokale. 6. „Gulen
Abend Herr Fischer, oder: der Vampyr", Posse mit Gesang,
in Berlin an vier Bahnen, auswärts an 41 Bühnen gegeben.

C. v. L

Feuilleton.
Das Dacapo-Rufen im Theater.

Es giebt, schreibt Alphons Karr im Pariser „Menesirel",
keine unangenehmere und zugleich lächerlichere Gewohnheil,
als das Wiederholen der Gesangsstücke iu der Oper. Kanu
man bei der Wiederholung mehr erwarten, wie beim ersten
Main? Wir wollen annehmen, dies gelange wirklich — man
wird aber sehen, dass es beinahe unmöglich ist — so hat man
doch uiebt mehr denselben Genuas wie bei dem ersten Vor*
trage, und zwar aus twei GrOruleu: FOr's Erste fallt der be-
deutende Antheil weg, den die Ucberraschuog und die Neuheit
an dem ersten Eindrucke hatten uud zweitens werden die näm-
lichen Effekte, welche- vorher aus der Seele des Künstlers zu
kommen schienen, jetzt, wenn sie wirklich identisch sind,

als Ergebniss der Kunst und der Schule darstellen.

Sprechen wir nun von dem Künstler; dieser konnte,
der dramatischen Situation seiner Rolle hingerissen, einen g
seren, ergreifenden Ausdruck finden; er vergass sich selbst und
glaubte wirklich Wilhelm Teil oder Reoul zu sein; bei der
Wiederholung singt er sein Musikstück, und ist wieder Dupret
oder Taraberlik u. s. w., der weiss, dass er vor dem Publi-

Ueberdies fragen wir: „Wissen die, welche da so eifrig

Dacapo rufen, wie oft ein grosser Künstler an einem Abende
die ganze Kraft seiner Seele anspannt? Wissen sie, wie oft

derselbe, noch boendigter Vorstellung gant erschöpft hinsinkt,

aufgerieben von der übertriebenen Nervenaufregung?
Manchmal schont sieh der Künstler wfihrend eines ganzen

Aktes für eine einzige Nummer, »der wahrend einer ganzen
Nummer für eine einzige Note — Beweis genug, dass es sich
um einen hohen Grad von Anstrengung handelt, die man ihm
nicht tum zweiten Male twnulhen soll; denn Ist der Sänger
inOde, so wird er offenbar bei der Wiederholung schlechter
singen; ist er von kräftiger Nolur, oder fohlt er sich durch den
Applaus genügend angeregt und gestärkt, so wird er es noch
besser machen wollen als das erste Mal und — wird über das
Ziel

1

\ a < h r I c ta ten.

•erlio. Se. Majestät der König haben dem Hof Capellmet.

sisr KOokeo io Schwerin den rolbeo Adierordea vierler Klasse

verlieben.

- Bseh's Matthäus-Passion Ist in der dlesjshrlgeo Chor-

woebe lo Berlio, Wien, Mdoebeo, Leipzig, Bremen, Hamburg,

Frankfurt a. M., Cola, Stuitgsrt etc., alt« In fast sJamlllcben

musikalischen GeotralpunkUn Deutschland« zur Aufführung ge-

kommen. Vor 90 Jahren kaontea dieses Riesenwerk nur wenig

Eingeweihte. Seine erste Aufführung durch Meodelseoho galt als

unerhörtes Wegoies; jetzt Ist es die popolarste Po

gewerdeu. Dleeea anisiks lisch so Fortschritt

Freudeo.

— Dem PiaooforleFabrikeoten C. Scholz la Breels u ist

cio Patent auf eine durch Zeiebuung und Beschreibung nach-

gewiesene Repetitioos - Vorriebtuog für Piaaofortes auf 5 Jahre

für d«n Uiufsog des Preusslsebcn Staates erlbeilt worden.

Potsdam. Nachdem der Uhrmacher Piper unter Beirath

des Orgeolelen Beitin nuomehr die Umänderung des Glocken-

aelt dem IS. d. H. Mittags wieder regrlmisslg die alten Weisen

mit nur einigen unbedeutenden Abweichungen , also zur vollen

Slupde: „Lobe deo Herren, den mächtigen König der Ehren"

and zur balbea Stund«: „lieb' Immer Treu' und Redlichkeit".

Leipzig. Desires Arlöt. — Die gefeierte KOnetlerin, die

sieh in kurzer Zeit einen europäischen Ruf erworben, gesllrls

an eeeba Abtoden auf der Leipziger Bünne, «od trat als Regi-

meatstochler. (zwei Mal) Nsebtwaadleriu. Roslae (..Barbier")

und Orsioo („Lucrezia Borgte") nuf. Bei doppelt erhöhten Frei-

aeo waren die Hausse (trotz der Messe) leider nicht gefüllt; aber

d«a vrrssmatclt« Publikum spendete der liebeoswardigoo und

reichbegabten KOoelleria den ungetbelllcstcu Beifall, der sich bis

zum Enthusiasmus uad Blumeorrgea steigerte. — Ueber FrL

Arlöt'* eminente Gesangskunst jetzt noch sieh verbreiten su

wollen, wtre höchst überflüssig: ihr Spiel Ist ebenso reizend

uod graziös, als Ihre Gesangs - Virtuosität vollendet. Was ale

singt uad spielt, Isl Isd.llos; sber sl. kann natürlich uiebt alles

singen, da Ibra Stimuimittel und persönliche Erecbeloung ale

unzweifelhaft für das höhere Soubrelteofaeb geboren erscheinen

lassen. Frl. Arlöt erinnert uue in Ihrer ganzen Art und Wslse

lebheft an die Vlardot- Carola, nur dass sie 20 Jahre jugeod-

lieher isl, ale Ihre berühmte Lehrerin. Dagegen wird sie diu

Vielseitigkeit der Carola — die als „Rosine*4 elieuso eusgezeieboet

wie als Normo war, uod Gluek'eobe Opera mit gleicher Voll-

endung wie Rossiai'sebe singt. — wohl nie erreichen. Holten

wir uns aber en das, was Frl. Arlöt bietet und bieten kann, so

tat tu ooaalalirea, daee ihre durebeue seelenvolle« Schöpfungen

uos die reinsten KuosigenQsse bereitet haben.

— Liazl'a reizend» Bearbeitung dee „Splnoerliedea" aas

Wsgner'e „Fliegeodem Holländer" — eto flbersue fein geerbet*

Utes uad tugleicb sehr dankbares Coneerl- und Ssloctstock —
Ist bei Breitkopf öl Hörtel eraehienon. Bs bildet In eeinor durch-

weg geulaleo Behsndluog, In musikalischer wie leehnleehor Be-

ziehung, eis würdiges GegeoalQek za dem brillenlen Walzer aus

Gouood'e „Kaust" (Berlio, Bote & Book), der bereits ein Zug-

CouoerUtück zu werden beginnt (N. Z. f. M.)

Stuttgart. Aberl's neue Oper „Köolg Eozlo" ist am 4. Mm
Im Hoftheater io Scsos gegangen uod mit grossem Beifall auf-

genommen worden. Der Compoolst wurde uscb dem 2. Akt and

am Sebluss der Oper gerufen. Die Besetzung der Hauptrollen

war: Bazlo — Hr. Sontheim; Bianca, seine Gattin — Frau

Leisioger; Geddo, der Todtessebaner — Hr. Sebütky; Rai-

ner, Eatio'a Freund — Hr. Alb. Jäger. Das Buch ist oeeb

Ranpacb'a Trauerspiel gearbeitet, die Handlung spsnoeed. ich

eonetstiro hiermit nur die Thalsaehe des Erfolgs bei dem Pu-

blikuiu. NSberrs liobull» Ich osir vor.

Medtut. Der euch ab Componist rühmlichst bekennte aus-

gezelehast» Orgelspieler Herr Frledr. Lux hat seioeo sehet

früher am Nioderrbeio. in Holland und Belgien errungenen Lur*

bsero doreb sein Jüngstes Auftreten in Maunas Im und Darm-
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»ladt neue Butler hinzugefügt, Indem dt« darauf bezüglichen Be-

richte ileb mit einstimmigem Lobe Ober eelne ausgezeichneten

Leistungen vernehmen lasse». In Mennbeiro »ptelle Herr Lux:

Priludlum und Fug» in C-dor von Seb. Bach, Sooale la B*dor

voo Mendelssohn und von eigener Compoeitioo: O Smctittima

und eine Fantasie Ober dm Gebet aus Welter'» „Freischütz." I«

Darmatadt trug er an 4er Stelle der Sonate ein* von ihm fOr

die Orgel bearbeitete Romanze am der Oper: „Caaailda" »oo

Herzog Ernat von Sachaen-Ceborg vor. Herr Lux hat aieb, den

erwähnten Berichten zufolge, al» »In a«lt«ner Meleter aut° »einem

schwierigen Instrumente bewahrt, der mit der Behandlung der

Orgel In allen Formen auf daa Innigste vertraut, und ebenso

gewandt und rrAnderlach In Hervorhebung der verschiedener«

tlgtten und überraschendsten Klangwirkungen, ala kühn und

sicher In Ueberwinduag der erössten Schwierigkeiten lat. (8. M-Z)

Hamburg. Selten haben wir Ober eine so c rossartige durch

und durch epochemachenden Leistung zu herichlea, als Jetzt, da

wir Ober die Margarethe des Frl. Auguste Stöger In Gounod'a

„Fauet" schreiben, al» welche die durch ihre Valentine und

Reeha so hoch dastehende GastkOnstlerln vor uns hiotrat. Wir

bemerken vorweg zweierlei; 1) Deas Frl. StOger die Partble hier

überhaupt zum ereten Male sang, 2) dass ein» 36m»lige Vorfah-

rung dee Faust in rascher Reihenfolge mit zwei beliebteo Dar-

stellerlanea der Margarelb» onmiltelb.r vor ihr lag. Wenn nun

Frl. Stöger trotzdem einen Erfolg erzielte, wie er nicht glänzen-

der gedacht werden kern, so ist derselbe bloa aus der Leistung

seibsl xu »klaren. Was Frl. Stöger in musikalischer Beziehung

gibt, ist, wie wir «ehon aus Valentine uod Reeha sahen, durch-

weg fertig, es bat Oberall den Stempel des Sclaatetendlgen,

des Edelo und Ernsten an eich. Die Stimme einer der klangvoll-

steo Mezzosoprane, die uns je vorkamen, erscheint tn allen La*

gen gfetehm/iasie: «cWIdet, dl« TVohrtflt brillant, und von zartester

Cooslructioo. Doch zur Margarethe unseres Gastes. Auch hier

haben Wir des SrlbslsiAndlge.rfer Anlage uud dt* richtige, eon-

sequente Durchführung derselben vor Allem zn rühmen; die

Kflnsllerin bat »ich »ehr in die Situation hineingedacht und diese

so sehr Wirklichkeit werden lassen, dass sie billig In Erstaunen

»elzte; da war uichl» Abgesehene», Alles original. Dies» dra-

matische Aufgabe, schwierig an und fOr sich, fOhrte Frl. Stöger

unter Anwendung einer Menge sinniger Nuancen auf» herrlichste

dureb: Höhepunkte waren besonder» die Garlensoeeje, die Seena

mit Valentin. Ausserordentlich »innig ond den höchsten Prela

erkennen wir der Schluaaaccne zu, die einen überwältigenden

Elndruek hervorbrachte, kurz, da Geaang und Spiel io ao wun-

derbarer Welt» harmonlrten, Alle» »o glänzend vermittelt war,

erhielten wir elne
#
unnaebabmtiahe Margarethe. Bemerken wir

endlich, da»» dl» klar« Auseinandersetzung der Stimmung, des

Wesens nach jeder Rirhlung einzig dasteht, sowie dass Manches

wie z. B. der Walzer (trotzdem gerade dies vielleicht nicht der

Genre des Gastes ist), in eben so brillanter Welae zum Aus-

drucke kommt, nehmen wir Alles zusammen, so siod wir zu der

Behauptung vollauf berechtigt, dass Frl. Auguste Stöger die erste

Margarethe ist. So sehr ist die Künstlerin Oberall trefflich. Das»

die Anfoabme der Leistung Sellens des Publikums eine überaus

gltoseode war, bedarf keiner Bemerkung, der Applaus wollt»

kein Ende nehmen, die Hervorrufe folgten io rapider Reib» uod

bei der Seblussseene , die wir nochmals al« meisterlich bezeich-

nen, erhob sich ein so enthusiastischer Beifall uod Hm-vormf,

wie seit lange nicht. Frl. StOger feierte einen der grossesten

Triumphe und sie darf stolz auf denselben sein, denn sie bat Ibo

errungen durch sich seiltet, du/eh Ihre »oeaOglishc, iwwldeteieh-

lieh zündende Leistung Ms Margarethe, die niemals ans der Er-

innerung Allrr, dir »i» sahen und bortsn, verschwinden wird.

Wien. D«r Compoiifetir Ferdinand Hiller In Köln ist von

der Wiener Sing-Akadcml» einstimmig zum Ebrcnmitgliede der-

selben ernannt worden.

ZOricb. Die Oper brachte schliesslich noch al« Novität

Crcmtcux'e und Offenbach's „Orph eus in der Unterweit",

welche Burleske mehrmals volles Reue raschle.

Parts. Die zwei laeligen Operetten, am welch» die Bouffti

Parirint Ihr Reperloir »oebeu vermehrt babrn, heissen: „LHomm*
eefre eVttc ägiti »I iium wilrttiti- (zwischen zwei Allen und zwei

Geliebten) und ..l/a prtmitr avril" (Ein Aprilslreieh). und haben

erstere Herrn Emil Abraham zum Verfasser und Herrn Henri

Cartler zum Componislen; die Verfssser der sndern aiod Henri

Rocbefort und Adrien Msrx, der Componlst Herr Debillemont.

Das Sujet zu erslrrem Werkeben ist siner Lafootaine'achen Fa-

bel nachgebildet. Die Musik zu diesen beiden Operelten reden

den bekannten Hausstyl der BouflV«, ohne auf sonderliche Orlgi-

nnlilsl Anspruch zu erbebrn. Jene von Cartler bat mebr Esprit,

jene von Debillemonl mehr Frisch» und natürlichen Fluas. Bache
liefert In der zweilcu Operette als Marquis eine seiner köstlich-

sten Chargen.

— Thalberg's drittes Concert war wieder überfüllt und

der Beifall ungeheuer. Trotz der enormen Hitze im Saale rührte

sich keine Seele von ihrem Platze, ehe nicht die letzte Note

verklungen war. Die Einnahme betrug 3850 Fr. Der Künstler

hat die dringendsten EluUdungen nach Loodon erhallen und

wird ihnen folgen; vorher aber soll er noch ein viertes Coocert

tm Hotel du Louvre geben.

— In der nachstehenden Zusammenstellung der von den Pa-

riser Theatern vom April 1861 bla Marz 1862 gemachten Elnnah-

men und die an die Autoren gezahlten Gebühren (Tantiemen)

ist die. den letzten Punkt betreffende Zifferreih» Äusserst beleh-

rend. Sie zHgi, dam die rVrter Tkeater tm Durchschnitt 10*/«

Ihrer Einnehmen for das Autorrecht bezahlen) sie tebjt, das«

dl» dramatischen Dichter und Compoolaten Frankreieba von

den Pariser Theatern allein ein» jährlich* GecaarrrireveAue toe>

1,277,000 Franca — und reebnet man das nahezu das Doppslta

betragende Ertragolss der Deparlaeneotelbflbaen blnzn, von bei-

lauBg 3,800,000 Frcs. — bezieben. Sie erklärt ferner, so einfach

als Oberzeugend, wie es kommt, dass dia französischen Autoren

voo Ihren Prodocten anstandig Üben können,- ond weshalb da-

gegen dia Dsutscbsu suis aalt materieller Notb so kämpfen ba-

ben. MOchte diese Ziflsrrelhe voo dem Gewissen der deolsehen

Tbester nicht OterbOrl werden, die, mit ansseret wenigen Aus-

nahmen, Tsg fOr Tag die Autoren um ihr Recht und um ihre

begründetsten AnsprOche bringen. MOebfe sis aber auch die

dramatischen Schriftsteller und Conposieleo zu einer gemein-

samen Actioo anspornen, da et sieb om die wichtigste Frag»

des materWllM Lebens, um die Existenzfrage, handelt. Es war«

wohl so der höchsten Zeit, das» ein Gesetz som Schutze geitli-

geo Eigenthums provocirt würde. Hier nun die lehrreiche Zv>

B»n»Wo Autoren Antb-.il

Groee* Oper 1,215.060 fr. öl c. . . 87.020 fr. — c.

Thea*« fraaeaia . . . 929.287 - 18 - . . 112,354 - 81 -

Opora cottifue 669.367 . A9 . . . 128,31s • II •

Odeon 331,520 • 60 • . . 34.144 • 18 •

Tbtalr» lyriqae .... 441.107 - 75 - . . 48.998 - 76 -

Vat.rf»vHfa 620.073 - 43 - . . 743« • 75 -

Varttter» 591,018 * 70 • . . 71.878 - 67 •

Gymoase 629.356 • 75 • . . 75.982 - 49 •

FaUis-iUyel ftOO.ftW • 40 - . , 73929 • 84 -

Porte Saint Martin . . 1.057.548 - 70 • . . 137.721 • 87 -

Geile 667,376 • 90 - . . 76,716 • 67 •
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Amblgue

Foliea-Dramallquea

.

Cireoalbeater . . . .

Bouffea Parleleoa. .

Dejazel-Tbealer . .

Dilaeeemenle ....
Louxembourg ....
Beaumarchais . .

337,430

1,106.024

341.957

271.304

173.345

119,592

161.707

73

40

40

75

75

49

85

33.740

148,736

34.227

27.591

17,599

8,974

15.679

— 168 —

98

18

6

77

46

58

60

Summa 11,191,041 fr. - c. . 1.277.178 fr. 9 e.

Unter diaaen Thealern weiat im Verh&ltnias xur Einnahm« die

komische Opar daa höchste Budget für Aulorrrchte au«, nämlich

nahezu 16V,.

London. Daa Hindel-Fest kehrt bekanntlich alle drei Jahr

wieder; dar H littverkauf rar das dieejthrlge (Ende Juni) begann

am 3. Mirx unter einem ungeheuren Zudrauge in Exeter Hall

und im Kryetell-Pellaate und bracht» in vier Tagen, von Montag

bia Donneratag, die fabelhafte Summe von 9000 L. St. (an

60,000 Thlr.!) ein. Unter den Abnehmern Ist die uogewObullche

Menge voo Geialliebeo aua allen Gegenden dea Landea euf-

gefallen.

- Stephen Haller bat In der „Mueical-Soeiely" mit Halle

daa Coricert für zwei Klaviere, von Mozart, geaplelt; die Leistung

beider KOnaller war eine ao vortreffliche, wi« man ale nur er-

warten konnte. In der „Musical Union" wird Heller demnächst

auftreten. — Thalberg wird hier erwartet. Die Zahl der Con-

eerte wird in dieaer Salnoo Oberhaupt Legion «ein.

— , 16. Mal. Die Nachricht, Mryerbeer aei bereite nach

Paria abgerelal, lat verhobt. Der verehrte Meiater, der ao eben

ao glioiend erneuert, weilt noch unter uoa und

Copenhagen. Dreysebook, der Held der Saiaon, hat virr

Coneerte gegeben, die xwei ereleo im Casino und die zwei letz-

ten mit den Geachwiatern Neruda im groaaeo Tbeatereaale.

Slmmlliche Coneerte waren Oberfaill. Daa lelxte aogar vier Tage

vorher eueverkauft. In dem dritten Cooeerte wurden dem Virtuo-

aen Blumm geworfen und nach dem Conoertslaeke von Weber

ein Lorbeerkranz überreicht. Ala er im letzten Coneerte in den

Saal trat, fand er aelo Piano mit Lorbeerkränzen gtarhrnOckt,

Daa Oreheater wurde von N. Ca de geleitet. Am 6. i. M. fand

beim Prinzen von Hessen eine muaikaliaebe Soiree etalt, wo

Dreyecbock mit Antoo Rubinatelo, der hier mit der Comp*
eltion einer neuen Oper beschäftigt ist, daa Duo für zwei Kla-

viere von Scbumaoo und eine Sonate (Op. 30) für Piaoo uod

Violine von Beeiboveo mit Frl. Wilma Neruda gespielt bette. Des

14. d. M. reiet Dreyicboek naob Stockholm.

Stockholm, 5. Mai. Franz Berwald'a grosae romantische

Oper ..EitrtUa dt Serie- wurde den 9. April auf dem KonlgL

Theater zum eralen Mal und in Gegenwart der KOnlgl. Familie

mit glAozendem Erfolg gegeben. Wir mOaaen Berwald'a Werk

ala ein rousikal.achee Ercigniea bezeichnen. - De der Text xu

„BttrtUa dt Soria- ureprQnglieh in deuteeber Sprache von Otto

Prechtler In Wien geachrieben lel, wird wahrscheinlich Berweld

nichetens aeiue Oper «uf deuteeber Bühne xur Aufführung brugeo.

R e p • r t o I r.

Bremen. In Vorb.: „Kaust voo Gooood".

Co In. In Vorbereit.: „Dinorsb". „Gloekoheo dea

Eremiten".

Wa raobau. In Vorb.: „Fortunio'e Lied".

Vemnt\ (lUstev bock.

Im Verlage der Unterzeichneten erscheinen mit vollständigem Eigen-

thumsrecht die zur Eröffnungsfeier der Industrie - Ausstellung zu London

componirten Werke:

£eft~<$mevtixtc im Ülarfd)-ötijl,

a) Triumph-Marsch,
b) Religiöser Marsch,
c) Geschwindmarsch und englisches Volklied.

% SL üb
Ouvertüre

für Pianoforte zu 2 u. 4 Händen und in allen andern üblichen Arrangements.

ED. BOTE & i. BGCK
(G. BOCK), Hor-Musikhändler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Verlag von Ed Bote 4 6. Beck (8. Bock, KOnigl. Hofmusikbandlerj in Berlin, Französische Str. 33». und V. d. Linden No. 87.
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(Berlin, bei Bole dt Bock, Königl. Hofmusikhändler.)

Besprochen von
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(Schluss.)

Dem dritten Tableau voran geht ein längerer Enlre-

Akt, welcher uns noch einmal die Hauptmotive der Oper

in kurzen Zwischenräumen vorführt. Namenilich ist es die

Melodie des PagenstAndchens, bei welcher Odenbach län-

gere Zeit verweilt, und sie den mannigfachsten Modulatio-

nen unterwirft. Nach Beendigung des Entreaktes sehen wir

den Rath der Zehn versammelt, jenen Rath, den man noch
jetzt sammt den Bleidächera und der Seufzerbrüoke mit

Schauder nennt. Hier aber erscheint uns die Versammlung
viel mehr schläfrig, als schrecklich, und nur der Vorsitzende

des Raines (Hr. Hesse) hält unnülzerweise den tauben

Ohren einige Vortrage. Die Sitzung geht sehr ruhig ihren

Gang, denn die Herren schlafen gemülhlich, bis der Präsi-

dent das Wort ..Carneval" als List gebraucht, sie Alle so*

fort lebendig werden zu lassen. Kaum soll jetzt die Sitzung

ihren geregelten Gang gehen, so wird sie durch den Ein-

tritt einiger Gondelführerinnen unterbrochen, die wegen der

Caroevalsfesllichkeiten mit der hohen Obrigkeit Rücksprache

nehmen wollen, und einen sehr artigen Schifferchor in 1
-

dur anstimmen. Aber auch Fiametta, die schone Königin

der Gondelführerinnen (Frl. Lange) erscheint, u. singt eine

Barcarole, die bei dem Ralhe der Zehn ungeheuren Jubel

erregt. Wenn wir auch gegen den Vortrag der Dame
nichts einwenden, so würden wir sie doch um eine gros-

sere Sorgfalt betreffs der Intonation ersuchen. Die hohe
Obrigkeit aber wurde so begeistert, dass sie beschliesst,

den Refrain zu wiederholen, und mit den SchilTermndchen
-u lanzen. Ein eingelegtes Ballet folgt hier der Auffüh-

rung, das besser weggeblieben wäre, da es durchaus den

Augen kein Interesse bietet. An diesem Ballet betheiligen

sich ebenfalls die Herren vom Ralhe der Zehn, bis endlich

Malalromba dazu kommt, und mit Entrüstung sich Ober

die Art und Weise ausspricht, in welcher die Obrigkeit

für das Wohl der Stadt sorge. Der Vorsitzende weiset

solche Anschuldigung entschieden zurück, erklärt vielmehr,

man habe gerade jetzt für das Wohl der Stodt sorgen wol-

len, da es sich um die Wahl eines neuen Dogen handele

und der Rath dazu berufen sei, die „Ehrenfräuleins" zu den

lnaugurationsfeierlichkeilcn auszusuchen. Diese Erklärung

verscheucht die Wolken von der finstern Stirn Malatromba's,

welcher jetzt die Damen in aller Form und Höflichkeit ver-

abschiedet. Sie entfernen sich während Absingung eines

Chores in B-dur, und nach kurzer Pause treten Cornarini

und Bnltista unter den Klängen eines 4taktigen Adagio in

Es-dur in den Sitzungssaal. Mnlatromba sieht mit Stolz

auf sie, denn sie sind es, die durch ihre Aussagen seineo

Ruhm begründen sollen. Nachdem der Vorsitzende ihnen

die üblichen Fragen vorgelegt, die sich auf Namen, Stand etc.

beziehen, geht man zur Hauptsache über, und der Rath

zieht Erkundigungen ein Ober Cornarino Cornarini. Da
schreit Bnttislo: „Der Doge ist todll" Die Oberhäupter

scheinen erschreckt, nur der Präsident fasst sich schnell,

weil sein Stichwort ihm bereits zu sprechen gebietet, und

erkundigt sich nach den nähern Umständen. Batlista er-

zählt eine längere Geschichte, in der auseinandergesetzt

wird, dass er und sein Freund den Dogen umgebracht
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als sie von der Belohnung von 20.000 Zechinen vernom-

men hüllen. Malalromba jubelt Ober diese frohe Botschaft,

der Vorsitzende aber verlangt weitere Beweise, und zwar

dio Binge und die Sporen des Dogen. Nichts leichter, als

dies. Battisla film triebt den Bing. Cornarini Obergiebt dio

Sporen, und benutzt geschickt diese Gelegenheit, ein Couplet

über dio Sporen zu singen. Per Componist hat diese Versa

sehr wehmülhig gehalten, und gegen den Schluss im Or-

chester Anklänge an das bekannt)! Lied: „Denkst Du da-

ran" durchleuchten lassen. Der Vorsitzende des Bnlhes,

vonglw WaUrheit d*r A«yagen beider Fremden ttherieiigt.

ist fennigt, mit seinen BÄtnen Mälftirrrtnh« «tun Dogen der

Bepublik zu ernennen; da erscheint ein Bote, bringt eine

grosse Bolle, und meldet, dass zwei verlarvto Bitler vor

der Thüre stünden und um Einlass bäten, da sie Nach-

richten von Comarino Cornarini halten. Malntrombn er-

bleicht, die beiden Mörder, die sich eben noch sicher glaubten,

erbleichen ehrafall», ipd die Herren vom BalUe der Zehn

sieben verdulzf.' Der1 Vors^lzende befiehlt, sie hereinzufüh-

ren, und es erscheinen verlnrvl, Cnlbarina und Amoroso,

in Cnvalier&kleidung. Olhai ina konnte den Gedanken, dass

ihr Gallo todt sei, nicht fassen, viel weniger aber noch zu-

geben, dass Mnlalrombn zum Dogen ernannt würde. Sie

bescluiesst deshalb, das Aeusserste zu wagen, verkleidet mit

ihm» Pagen in den Sitzungssaal zu eilen, und dort auf

das Gcralhewohl hin zo erklären, der Doge sei nicht lodl.

Nur die Stimme der Nalur kann Calbarina diesen Plan an

die Hand gegeben haben, denn sonst wüsslen wir wahrlich

nicht, worauf sie. die von ihrem Galten gar nichts wusste,

ihre Behauptung stützen wollte. Frauen sind oft unter-

nehmender, als Männer, und da es Cnlharina Alles gnll,

Malalromba den fast schür, sicheru Dogeutilel zu enireis-

sen, so scheute sie auch kein Mittel, um ihren Zweck zu

erreichen. So kommt sie jetzt in den Silzungssaal mit ih-

rem Pagen und die Ankömmlinge führe« sich durch ei»

lebendiges Diwtt in G-dur ein. Die Nummer, welche sehr

lebhaft und frisch rythmisch erfnssl ist. ist in vocaler, wie

instrumentaler Beziehung mit feinen Strichen ausgearbeitet;

und ist als originell zu betrachten. Die Ausführung des Duetts

ist nicht ganz leicht; dasselbe ist mit mannigfachem Colorit

versehen, und .saubere Ausführung ist vor Allem erforder-

lich. Frl. Ungar und Frl. Härting verdienen die vollste

Anerkennung für die treffliche Leistung in dieser Nummer.
Der Vorsitzende des Bnlhes sympnthisirt mit uns, und fin-

det das Duett zwar sehr schön, fragt aber zugleich, wie

dasselbe mit Cornarini in Verbindung stehe. Catharino und

Amoroso erklären hierauf, der Doge sei nicht lodl. All-

gemeines Zittern, nur der Präsident bleibt ruhig, und weiset

auf die beiden Morder Cornarini's. Di« vermeintlichen Mör-

der aber zittern so entsetzlich, dass Amoroso näher auf

sie zuzuschreiten wagt. Da bemerkt der Page, dass die

PQaster d«*r beiden vermeintlichen Mörder, welche früher

da» rechte Auge bedeckten, jelzl auf dem linken ruhten,

und wittert in diesem L'mslnnde Betrug. Cornarin« und

Baltisla zittern, wie Espenlaub, da eilen die jungen Bitter

auf sie zu, reissen ihnen die Pllnsler von den Augen, diese

revnngiren sich, indem sie ibuen die Larven ahuehmen —
Galle und Gallin erkennen und stürzen sich in die Arme.

Das Schwelgen in süssen Träumen, wobei Amoroso und

Bftllisla eine höchs! jammervolle Bolle spielen, wird nur

zu bald durch das unglückliche Schicksal, welches den noch

lebenden Dogen ereilen soll, unterbrochen. Der Vorsitzende

des Halbes, welcher noch immer die ihm übersnndle Bolle

iu der Hand hftll. da ihm die Geschäfle bis jetzt nicht er-

laubten, sie zu öffnen, zieht sich mit den Bälden zu einer

geheimen Sitzung zurück, erscheint aber bald wieder, und

zwar, um da? Todesurlheil über den Dogen Cornarini

und seinen Freund Ballisln auszusprechen. Beido sollen

sofort gehengt werden. Die düsterri Klänge eines Trauer-

Marsches in A - moll lassen sich vernehmen Derselbe

mim PPP

und
nen

ÜgU

nach joder musikalischen Phrase tritt mit grellen Tö-
»Jie I löte dazwischen, mid verfehlt rtielit dio beabsich-

traveslirende Wirkung auszuüben. Der Vorsitzende

eröffnet ferner, dass Malalromba zum Dogen ernennt sei,

und sein Amt jetzt antreten werde. Cornarini gerälh da-

rüber in Wuth. die nur durch seinen Schmerz niederge-

drückt wird. Er soll jetzt zum Bichiplalze geführt werden,

wendet sich mit Tkrauen m den, Augen tu seiner Gattin, und

Mustert ihr zu: „Warle- diese* Nacht" nicht auf mich, Ich

werde wohl nicht nach Hause kommen!" dann geht er ab,

Baltisla folgt ihm zerknirscht, die Klänge des Trauermar-

sches ertönen noch einmal, und — bei der hiesigen Auf-

führung fällt der Vorhang, um das drille Tableau zu be-

schliessen. Nicht so im Originale. Oer Vorsitzende besinnt

Rieh nach dem Abgänge der beiden Delinquenten, dass er

noch immer die ihm übertragene Bolle tmrrbrochen in den

Händen hall. Er beschliesst jetzt, solche zh öffnen, liest

und slaunt. Die Bolle enthält nämlich eine Nachricht des

Secretärs, welchem Ballista di« Führung der Kriegsflotte

übertragen hat, und zwar eine Siegesbotschaft, die gänz-

liche Vernichtung des Feindes meldend. Der Vorsilzendo

thut den Inhalt der Rolle den Rathen kund, und man be-

schliosst. sogleich aufzubrechen, und den Dogen, der jetzt

aIs Sieger dastelJ, vom Galgen zu rellen. Nach
krtrwi» Chore, in welchem nochmals diese Absicht

sprachen wird, fällt jetzt endlich der Vorhang.

Warum die Begie diese letzte Srene, welche zum Ver-

slilndniss der allerdings im Ganzen nur selten wahrschein-

lichen Handlung unumgänglich nölhig ist, gestrichen hat,

ist uns nicht klar, zumal auch der Effect mit Beibehal-

tung des Original-Schlusses ein weit grösserer sein würde.

Das vierte Tableeu beschließt des Stuck, und bietet

dem Auge namentlich mencho Beize. Nach einer kurzen

lntroduction geht der Vorhang in die Höhe, und die Pia-

7-ttii liegt vor uns, auf welcher der Carneval gefeiert wer-

den soll. In einem heiteren Allegro in C-dur treten sin-

gend und lärmend die verschiedenen Masken nuf, bis die

Stereolypüguren Piorrot, Colorobine, Cassander, Arlequin etc.

auftreten, und in einem Allegretto f Takt G-dur einen

Wechseigesang anstimmen. Dio Melodie ist weniger an-

ziehend, als vielmehr die instrumentalen Effecte durch die

Gegensätze der Streich- und Holzinstnimente. In diesem

Maskentreiben erscheint der Ausrufer Cascadoüo, und ver-

kündet der versammelten Menge, dass, da Malalromba zum
Dogen ernannt, es andrerseits aber auch dem hochweisen

Halbe gelungen sei, den Sieger Cornarino zu rechter Zeit

vom Tode zu reiten, die Bepublik zwei Oberhäupter besitze,

deren eines aus dem Wege ger&umt werden müsse. Es

sei deshalb ein grosser Wetlkaropf anberaumt worden, der

über das fernere Schicksal der Republik Venedig zu ent-

scheiden habe. Ueber das ihrer harrende Schauspiel sind

die Masken höchlichst vergnOgl, und verlassen in dieser

Stimmung die Bühne. Amoroso aber, noch immer treu er-

geben seiner Gebieterin, und in keuscher Verehrung ihr

unterthan, erscheint mit einem Vermummten, den sie für

1000 Zechinen besticht, bei dem Kampfe im Kanal das

Boot Malalrombas vermittelst

terlisl

eist vorher präparirten Doppel-

Nnchdem diese Intrigtie voll Hin-

Volkist, erscheint das

Digitized by Google



Bühne uod auf hoheu Imperatorenwagen Cornnrino mit
Catharina auf der einen, Malatromba mit Fiamcttn auf der

andern Seite. Beide tragen die Gewfinder des Dogen, und

sehen sich stolz an. Ein Ensemblesalz in F-dur macht
der Gereiztheit Luft, und mit Wuth rüstet man sich zum
Kampfe. Die erste Probe des Kampfes soll in Gesang be-

stehen, und zwar sind zwei Frauen und zwei Pagen dazn

ersehen, diesen Streit auszurechten. Catharina und Amoroso
auf der einen. Fiametta und FioritM (Frl. Löwe) auf der

andern Seite machen sich kampfbereit, und gürten nicht

ihre Schwerter, sondern ihre Kehlen zu den grossen Va-

riationen über das Nalionalüed von der „Seufzerbrücke".

Nach einem kurzen Recilativ singt Catharina das Thema im

Allegretto '-Takt G-dur, zu welchem sich auch die andern

Stimmen gesellen. Dann folgen einige Variationen, die aus

Rouladen und Solfeggien bestehen, und so viele Schwierig-

keiten bieten, als ob die grössten italienischen SAngerinnen

Studien daran machen sollten. Die Variationen treten theils

ein- Hieils vierstimmig auf und bringen alte Gattungen des

colorirtim Gesanges zu Gehör.

Obwohl unserer Ansicht nach diesem Gesangsvortrage

zufolge der Preis unzweifelhaft auf Seilen Cornaririo's war,

su scheinen die Herren auf der Bühne, welche das Richter-

amt übernommen hallen, noch nicht mit sich einig zu sein,

und es wird jetzt der Kampf im Kanal beschlossen. Unter

melodramatischer Begleitung besteigen Cornariuo und Mn-
latromba ein Boot, treffen sich im Kanal, aber schon nach

wenigen Stössen sinkt in Folge von Amoroso's Hinterlist

Malatromba mit seinem Boote unter. Cornarino wird

als Sieger erklär», und bleibt Doge der Republik Ve-

nedig. Kr stürzt seiner Gattin in die Arme, welche ihm
die List ihres Pagen roittheilt, worauf er auch Amoroso
umarmt. Auch Malatromba ist wieder gerettet worden und
erscheint wieder auf der Bühne. Cornnrini vergiebt ihm,

befiehlt aber, ihn sofort zu hängen, und versiebt sich nur auf

besonderes Zureden seiner Freunde dazu, noch einen Tag
damit zu warten, um Malatromba Gelegenheit zu geben, die

Freuden des Carnevals zu geniessen. Damit schliesst die

eigentliche Handlung der Opernposse ab, und als Schluss

des Ganzen folgt ein Ballet mit Chor, das von dem ge-

snmmten Personnle ausgeführt wird.

Sehr melodiös ist das Trio in A-dur, in welches auch
der Chor einstimmt. Warum aber immer noch festhalten

an dem Cancantanze? Müssen wir denn die Pariser darin

zu imitiren uns bestreben? Und wenn in Paris der Cancan

zu Hause ist, so wird er mit einer, wenn man sich so aus-

drücken darf, equivoquen Grazie ausgeführt, die nur den

Franzosen eigen ist, um die wir sie aber wahrlich nicht

zu beneiden brauchen. Fehlt uns aber dieso Anmuth der

Bewegungen, so wird der Cancan in unserer Mitte auch

nicht gebilligt werden können, denn er erscheint roh und die

Regeln der Aesthetik verletzend. Wir glauben, dass ein an-

derer, feuriger Ballettanz hier ganz dieselbe Wirkung thun

würde, und man ersparte sich den Vorwurf des Obscönen.

Um am Schlüsse unseres Artikels noch mit wenigen

Worten der Aufführung im Allgemeinen zu gedenken sei

gesagt, dass die Direktion für eine sehr ansprechende, sce-

nische Ausstattung Sorge gelragen hat, und dass Costüme,

wio namentlich die Decoration des letzten Aktes, Nichts

tu wünschen übrig lassen. Wie erwähnt, zeichneten sich

die Hauptdarsteller, theils durch Gesang, theils durch Spiel

aus, nächst ihnen Chor und Orchester unter Leitung des

Kapellmeisters Lang. Jeder thnt nach setneu Kräften, da-

rum Allen die vollste Anerkennung.

Berlin.Revue.
Mozart' s „Figaro" erfreute bereits am 25. d. wieder das

zahlreich versammelte Publikum. Friul. Mik vom ständischen

Theater ki Prag nahm in der Parlhie der Gräfin Abschied. Sie

sang diese Parlhie, welch« ihr auch stellenweise zu hoch liegt,

nicht mit der Accuralesse einer vollendeten Sangerill, aber warm
empfunden und stellenweise von ihrer Aufgabe ergriffeo. Des-

halb ist ihro Leistung eine immerhin sehr bemerkeuswsrlho.

wurde auch \otn Publikum ob solche anerkannt und (and gros-

sen Beifall und auch Hervorruf. Frl. Mik hat sich im Ganzen

als eine tüchtige uod wohlverweudbare Künstlerin gezeigt,

welch« vielleicht nur der Wirksamkeit an einer Bühne ersten Han-

ges bedarf, um die unbedeutenden Fehler und Mängel, die ihr

anhaften, ganz abzulegen, wns um so leichter gelingen würde,

als ihro Geschmacksrichtung eine sichlbarlich reioe und edle ist.

lu Weber's „Freischütz" verabschiedete sich Frau Deetz
als Agathe. Dass ihr die leichte dmikbare Parthie getaug, war

von vornherein ausser aller Frage. Frau Deetz ist für ihre

Bühno gewiss ein Kleinod. Der mädchenhafte Zauber, der auf

ihren Kuustgebilden sympnlhUcb ruht, hat uns stets ergriffen;

auch steht ihre gesatigbeho Ausbildung auf einer ziemlich ho-

hen Stufe. Nur schadet sie dem Eindruck ihrer Leistungen

wesentlich, dass sie tbreu Gesaog zu sehr mit schweren Acceu-

len ausstattet und in ein mitunter unangenehm frappirendes

Schleppen der Csnlilene ger&th, was besonders die schelmische

Parthie der Zerline („Don Juan") neulich stark beeinträchtigte.

Auch der Frau Deetz wünschen wir ein Engagement bei einer

Bühne ersteu Ranges, überzeugt, dass sie dort reussiren werde.

Als Aennclien machte Frl. Louise Zschieache, Tochter des

verdienstvollen Kunslveteraneo, ihren ersteu, recht gelungenen

Versuch. Sio besitzt eioo sehr ansprevheode, rein ausgebende

Stimme von heller, schöner Klaugfarbe, deren Intonation nichts

Zu wünschen übrig lässl. Di« Aussprache des Textes wie des

Dialoges ist bestimmt uod deutlich, und im Gesang wie im

Spiel tritt eine verständige Nuancirung vortheilb«fl hervor. Das

Publikum begleitete die Leistung mit Interesse und reichem Bei-

fall, der besonders die Romanze vom Kettenhunde auszeichnete,

welche sie in der That allerliebst graziös vortrug.

Offenbach's „Seufzerbrücke" hat das erste Dutzend

ununterbrochener Vorstellungen erreicht und für die lange

Reihe weiterer Aufführungen ist keine Gefahr. Am 25. d. war

das Haus ausverkauft und an der Spitze des Auditoriums be-

fand sich Se. Köuigl. Hoheit Prinz Albrecht, welcher darauf

nach Karlsbad abreiste. Die Inscenirung und Ausstattung der

Oper mit reichen Costümen und Decorationen findet allenthal-

ben Lob und Beifall, ebenso dio Hauptdarsteller, welche mit

ihren Gesongskräflen den Anforderungen der Opernburleske

durchgängig gerecht werden. Vor allem kommt die höhere

Opernbilduug und der Opcrnstyl des Frl. Ungar der Parthie

der Catharina zu statten, und sie singt die schwierigen Varia-

tionen des letzten Aktes meisterhaft coloraturgerecht und cor-

rekt. Auch den kleinen burlesken Unarten ihrer Rolle unter-

wirft sie sich mit einer Grazie, welche dieselben veredelt und

an Frivolität verlieren lüsst. Ihr zunächst steht das würdige

Dioskuren-Pnar Herrmann und Schindler, welche weuiger

dem Gesänge als einer launigen humorvollen Darstellung mit

Glück sich zuwenden und die Lacher auf ihro Seile bringen.

Wir müssten noch einmal alle Darsteller nennen, wollten wir

der interessanten Aufführung weiter gedenken, wollen aber nicht

verfehlen, noch namentlich Chor und Orchester den Genannten

hinzuzufügen,

22»
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Im Victorialhealer eelate die vorteilhaft accreditirle fran-

zösische Gesellschaft ihr Gniapiel mit Auber'a „Fra Dtavolo"

fori. Durch die Dilettanten-Aufführung der „Zauberflöte" ver-

hindert, werden wir nach der Wiederholung Bericht geben.

Im Kroll'schen Thealer erfuhr Herolcfe „ Zampa " eine

recht befriedigende abgerundete Ausführung. Die Aufnahme

dieser guten Oper In das Repertoire dieser Bühne ist sehr an-

zuerkennen, da aie unverdienterweise (wie ehedem Lortzing's

„Undine") in Berlin so gut wie vergessen war. Unter den

Darstellern teichnelen sich die beiden Damen Nachligal

als Camilla und Schwencke als Rila aus, die entere als

geübte Sängerin von vorgeschrittener Technik, die letztere als

recht befriedigende Soubrette, die gern und gut singt und den

Erfordernissen dea Spiels sich mit Fleiss und gutem Willen

unteriieht. Der kleine Chor seigte sich wohlgeschult und

tüchtig.

Frau Justhriihin Burchardl, welche ihre Verdienste als

tOchlige Gesangslehrerin durch Verfolgung höchster künstlerischer

Zwecke krönt, veranstaltete mit ihren tahlreichen Schulern und

Schülerinnen und einem Dilettanten - Orchester am .24. d. eine

acenische Aufführung von Mozart'a „Zauberflöle" in dem Ura-

nia-Theater. Die Idee, früher schon einmal mit Glück begon-

nen, war so anziehend, dass wir gern der Einladung in das

dichtgefültte Theater folgten. Bot die Aufführung auch, was

das Ineinandergreifen, die Exactheit und Sicherheit betrifft, viele

Blossen, so konnte man mit von vornherein gebührender Meensen

reducirten Ansprüchen der Execulioo, der sich Alles mit Lust

und Liebe unlertog, mit Interesse folgen, und wir können der

EtnMirung einer Opern - Vorbereitungsbuhne in dieser Weise

nur das Wort reden. So manches Talent trat unverkennbar

hervor, so der Darsteller des Saraslro als SAnger, dem freilich

bis jelit noch jedo Spur von Darstellung fehlte. In erster

Reihe seichnelen sich aus Fraul. Burchardl (Paminaj, Frau

Thiel (KOnigin der Nacht), welche beide Arien in der Origi-

nal! onart mit der erforderlichen Höhe sang, Hr. Putsch, auch

in der Darstellung ein anzuerkennender Papegeno, und Herr

Neidthardt (Tnminn). Die Ensembles der drei Damen wa-

ren gut; weniger die der drei Genien. Der Chor war sicher

und löste seine Aufgabe sehr befriedigend. d. R.

Nathrieh ten.

D erlin. Die diesjährige stifte der vom KOulgt. Holmusik-

hAndlcr Herrn G. Bock veranstalteten Prelsmarach-Auffabruogen

findet Im Monat Juli fn Potsdam stall. Der Einlieferuiigstermin

für die Coneurenzarbeiten ist deshalb bis ultimo Joal hinaus-

gesebobeo worden.

— Indem wir bei Ablauf der Sslson eine Ueberelrbl über

die diesmalige Thltlgkeit des TonkOnstlervereioa geben, weisen

wir wiederholt auf deo Zweck drsselbtn hin, welcher ist: Forde-

rung der Tonkunst und der Tonkflosller. Erreicht wird dieser

zunächst durch gegenseitige Belehrung und Anregung zur Kunst,

durch Besnlwortung vieler Fragen im Verein, dann durch musi-

kalische und wlescnschafiliehe Vortrage, beiläufig auch durch

Beoulzoog der Verelnsblbllotbek, welche sowohl ästhetische,

historische, theoretische, als auch musikalische Werke, nament-

lich Partituren klassischer Meister, enthalt, endlieh lo Beziehung

zur Gegenwart durch einen Journal -Lesezirkel, lo welchem vier

der renommirteslen Zeitschriften umgeben. Ausser den Auffüh-

rungen Im StOcker'sehen Saal« wurden Im Laufe des Winters

folgende geUhrie Vortrüge gthalien: Hr. Dr. Lorens Ober dra-

matische Musik und musikalisches Drsms. Hr. Piaoist Lots

über Entstebung und Entwlekelong der Musik Oberhaupt. Herr

Dr. Sehwarz über den Unterschied der mloolicheo und wehV

lieben Stimme. Hr. v. Orelli Ober die Kunstsosebsaong des

C. M. v. Weber. Hr. Comuonlel SOrgel Ober die Elnheitelheorl«

von Vincent im Hinblick auf die neudeutaebe Schule. Hr. Örgs-

olst Reichs rdt Ober die Ähnlichkeit io den Verhältnissen dea

Sprichworts zur Sprache und des Volksliedes zur Musik. Hsrr

Oberlehrer Rudolph Ober deo Bau des mensebllobe« Ohrs*.

Hr. Plsio Ober Arrsngiren. Hr. Compoolst Frömmer! über

die Musik der Chinesen. Hr. Dr. Schulze Ober Toomythen asd

Tonsageo. — In der Schlnss • Pleoar- Versammlung Staad ausser

der Rechnungslegung auch die io letzter Zeil in Frage gestellte

Slerbeksss« re*p. Vorlsge des Statuten-Entwurfes auf der Tages-

ordnung. Vor Beraihung derselben ergriff Hr. SOrgel zu deren

Gunsten des Wort. Nnth specit-llrr Dnriegung drs Sscbstaudes,

uoier Hinweis au( die niebsta Veraelassung zur Gründung einer

derartigen Kasse, fahrte derselbe den Beweis, dasa dieae Institu-

tion weil notwendig und als im BedOrfnlae aus dea Vereise

herausgewachsen, dte Forlsetzung und Consequeoz der Kranken-

kenkasse aei, welche das Ansehen des Vereise wohl erhohen,

aber keineswegs gefährden kOnnen. Naeb Verlesung der vso

dem H.H. Prof. Geyer, Assessor Kahler, Comp. Tb. Oesten, Comp.

Sdrgel und Potizeiratb Uregert entworfenen Statuten, erklärten

sich die zsblrcich anwesendeo Mitglieder mit grosser Mehrheit

(gegen vier) für Annahme des Statuts, auf das wir die Aufmerk-

samkeit aller Musiker ausserhalb des Vereins lenken, als es in

ihrem eigenen Interesse ist, davon unterrichtet zu sein.

— Frau Clara Schumann ist aua Paria auf einige Tage

nach Berlin zuröckgekebrt nnd wird deo Sommer lo der Sehwelz

zubringen.

— Hr. Ferd. Gumbert tritt am 1. Juni d. J. von der Re-

daktion des „Thesterdiener" zurück, der uoter seiner FObrung

cioeo sehr bedeutenden Aufschwung gewonnen bette.

— Am 18. Mai d. J. slsrb hierselbst der Haupllehrer der

DreifalUgkcilsschule, Hr. Wilbelm Iruier. dessen Wirken io der

Musik, weno auch bescheiden, wie seine gsnze Persönlichkeit,

nicht unerwähnt zu bleiben verdient. Er war am £6. MAri 1U03

zu Berlin geboren, erhielt daselbst Im K. Institut für Kirchen-

musik unter Leitung A. W. BSch'e (Orgel), B. Klein a (Contrs-

punkt) und Ed. Creirs (Ciavierspiel) seine musikalische Bildung

und besuchte von 1629—30 das Scbullehrer-Semioar zu Buntlau,

wo er den Musikunterricht Karow'* genoss und seine ersten

Coinpositioosversucbs mschle. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde

er Mitglied der Siogaoademie, der er bis zu seinem Tode ange-

hörte, erhielt 1636 die llauptlebrerslelle an der Dreltalligkeits-

Scbule und leitete spater den Knabenchor bei der Liturgie In

der DrellaltJgkelts-Kirche. Ausserdem erlbeilte er in mehreren

Srhulen Gesang-Unterricht und leitetete längere Zelt einen Ge-

sellen-Gesangverein. Ausser mehreren vierstimmigen Liedern für

Kinder, die auf seine Kosten erschienen, gab er folgende musi-

kalische Werke heraus: I. Sammlung {stimmiger Lieder und

Choräle für Kinder (mit Zeisiger zusammen), erlebte » Auflegen,

und enthalt mehrere Compositiooen L *. Berlin, Winkler (Belbge).

1632. — S. Die deulacben Volkslieder mit ihren Singweisen (mit

Ludw. Erk zusammen bis zum 0. Heft). Berlin, Piehn'eehe Buch-

bandluog und Crefeld. 1836—41. — 3 KUpge des Glaubens und
der Liebe, Sammlung geiatl. Lieder mit Melodfeen sur Erbeuon«-

in Haus und Schuir. Berlio, beim Herausgeber, 1843; enthalt

46 Gesinge, unter denen mehrere von L — 4. Kleine Gesang-

Schule für Scholen. Berlin, Belbge, 1644. - 5. Gesellen-Lieder-

buch. Berlin, bei Oehmigke. - 6. Liederbuch fOr Schule und
Haue (mit A. Moritz zuaammso, enthalt 119 Lieder, unter denen

mehrere von I.). Berlin, Belhge, 1833.
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— Die Herren Nieolani Rublnaleln uod Jean Beeker
waren auf der Durchreite naeb London bler anwesend.

— Die beiden für dfe Induelrls-Atzsstellung compooirlet) Ou-

vertüren von Meyerbeer und Auber eind ao eben im Klavier-

anstug ersebirneo.

— Die Sinfonie -Coocerte dea Rönlgl. Muslkdlrectors Hrrrn

Lleblf Anden In der Sommer • Saiaon jeden Sonnlag, Diensten

und Freitag Im Odcum und jeden Mittwoch In Sommtr's Selon

atatt. Dieae teil einer Reihe von Jahren bei una eingebürgerten

und mit Reeht an allgemein beliebten Coneerte veraammrln an

den betreffenden Coneerttegen aleta ein tablrelebee und aufmerk-

sames Publikum, elo Beweis, wie aebr man dleae elnxlg In ihrer

Art dsstebende« Moaik-Auffn.hre.ngen tu achAlzen weise. Allem

Vermuthen nach werden die Rftume dea Odeuma im niebaten

Sommer zu Muelk-AufffltiruDgen nicht mehr benntit werden, waa

uro ao mehr tu bedauern lal, weil et der Concert • Locale im

Thiergarten nor wenige glebt.

Pose». Das Mooetre-Coneert im Lambrrt'rrhen Garten am
11 d, ansgefobrl von eamuitlieben Mililatrmusikero unserer Gar-

nlsoo. zum Beelen der Bote dt Bork'achen Stiftung für Invalide

Milltalrmualker aowle deren Willwen uod Walsen, erfreute aicb

elnea gant auaaarordentlieb tablrelcben Beeuebs, waa dea mild-

thAllgen Zweekea wegen ala erfreuliehe Thalsacbe hervortubeben

ist. Sehr exakt wurde der Meyerbeer'eehe KrGnungsmarsrb von

zwei aoeh dem Räume naeb getrennten Mualkeorpa llnfanterle-

uod Cavallerlemualk) anegeführt. Dieee Trennung der Mualkeorpa

machte besondere am Scblnaae dee Concerla eine vorteffliche

Wirkung, indem Im Vordergründe von der Infanterie der gewöhn-

liebe rbeaiaehe Zapfenstreich ausgeführt wurde, wAbrend tief im

Hintergründe, wie aus weiter Ferne, die Cavatlerie des bekennte

schöne Signal tur Relralte alles. Dato war die malerische Wir-

kung, dl« durch den Conlraet dea blAullcb-kaltrn Vollmondaehel-

nea gegen die flammende brillante Gaeilluminallon entstand, aus-

aernrdeottieb wobllhuend und angenehm. Unter den übrigen

Stocken des sehr reichhaltigen Programme telcbnelen aleb durch

Ibran Werth und die PrAelsJon der Ausführung sowohl die TArne

nod MAreebe von Wleprecbt, Herzog Ernst, Joh. Straoaa, Bllae,

Radeck und Graf Redero, ala auch die Concert-Oüvertüre von

Wereotbal (Artillerie), der Hoebaeltamaraeh von Mendelssohn (Hu-

taren, Artillerie und 46. Infanterie-Regiment), die Olyropia-Ouver-

tOra von Spoottnl (3 Infanterie-Chöre), der Imposante Fackeltaoz

von Meyerbeer (alle MuaikcnOrr) nnd die beiden Scbuhert'achen

Lieder 16. Infanterie-Regiment) aua. Besonderer Dank gebührt

den BemOhubgen der Herren Mnaikmeleter Radeek, Eberateiu,

Zlboff, Arbeiter und Fritacbe, welebe die Aueführnng mit

Umsieht leiteten und für den humanen Zweck ihre anerkannten

kOostlerisehen KrAfte eloselzlen.

Königsberg. Das Concert der Vlrluoaen J. Baeker von

Mannheim ond Nie. Rubinalein war ein Ereignisa io uneerera

Musikleben zu nennen. Sellen trifft ee aleh. daaa zwei Künstler

ereten Bangea aleb vereinigen, um ao trefflieh mit einander zo

wirken. Für beide aebeinen Inatrumenlale Schwierigkelten nicht

zu extsllren; sieht der LOeoog meehanlacher Probleme, nur dem

Ausdruck der höcbsteo geistigen Schönheit acheiat Ihr ganzen

Streben geweiht Beekera Ruf erschallt ana deulaehen Geoeo

wie von jenseits der Themse und Seine gleich etilhusiastiseh.

Nie. Rubinslein bat sich nseh der Seile der speeiflschen Virtuo-

altlt hin noch delellllrler ausgebildet als sein uns woblbeksonler

Bruder Anton, der ala Componlst bedeutender zu eeln nebelst.

Alle Ihre Vortrage fanden den wärmsten 8eifaU, weleber Erfolg

wesentlich Beckers wundervoller Geige und einem borrlieb klin-

genden Flügel altzoverdaoken war. Wir ratben, diesen KOostlero

aelbat den hcltetaten Malabend tu opfern, überzeug», man werde

die empfaDgeoen GenOsae zu den vorsftgUohelen tthlen, die man

Ja erlebt

Kein. Im Theater traten zwei Geaanganovlzen, Frl. Sara

Oppen he im er und Frl. Franelaea Barn, in Bellinl'a „Norme"
auf und haben aleb dereb gehaltvolle Stimmen nnd verständigen

Vortrag Seifall oruegeo.

BreaUa. Das Gastspiel der Frau Jan oer- Kr all ist. wie

alch bei der Beliebtheit der wohlrenommlrtea KOnatlerin erwarten

Hees, von grossem Erfolge begleitet gewesen. Daa Haue war In

der vergangenen Woebe, wo ele zuerst ala Margarethe in der

mit ao grossem Sucaee hier wohl ein Viertelbundertmel gegebe-

nen Goonod'echeo Oper „Feust" nach FrL Fliea auftrat, ge-

druckt voll uod emaftag die Gaalln mit rauaebenden Aeclama-

tlonen. Man hatte viel von Ihr in der Pnrthie dea Greteben er-

wartet und dieae Erwartungen alnd niebl allein gerechtfertigt

soadern sogar auch Obertroffen worden. Schon die wenigen

Worte bei der ersten Begegnung mit Faust verrietheu ein so fein

nflanolrtea Spiel und eloen eo seelenvollen innigen Vortrag, daaä

das Publikum In einen lang anhaltenden enlhueiaeliecheo Applaua

ausbrach. Mit jeder Seena steigerte aiob die Anerkennung uud

oaeh dem Gebet am Sehluaae des zweiten Aklea ging er in

Enlbnaiaemua Ober. Kaum uölblg habe tob, mich Ober den

Geaang vnn Frau Jauner- Krell aAher euezuspreebeu. Der übsr-

wAlilgende Eindruck , den er macht, eharakterlelet am Beaten

die Reinheit, Sauberkelt und Anmutb der Töne, die den Lippen

der liebonawOrdlgen Gastin entgleiten. Die Hervorrufe and

wahrhafte Beifslleealven wolllso den ganzes Abend kein Ende

nehmen. — Noch gröeeer war der Erfolg, den Frau Jeuner-

Krell am Sonntag vor aueverkaoftem Hsose bei der drückendsten

Hitze ala Dinorah in Heyerbeer'a herrlicher Oper erzielte. Diese

Ist bekanntlich eine ihrer Glenzpsrtlneo und hier achen gefeiert

und nach Verdienet gewordigt Sie konnte ihreo Part diesmal

auch nicht achöner and wirkeamer eingen, und welaa Ich oleht,

oh der Schauspieleria oder der Siegerin der grösits Triumph

gebührt. Gsaang und Spiel, ao Innig nnd bermooieoh mit einan-

der veracbmolteii, bildeten ein vollendetes Usnzee. Nach dem
Sehaltentanz wurde die Gaalln dreimal hervorgerufen.

Dresden. In Wagnar'e „Lnhsngrin" eröffnete Frau Karriere-

Wippern vom Hoftbeater zu Berlin ala EJsa am 17. Mai ein Geet»

splel. Zu den vorzüglichoten Momenten der mit grossem BeiJell

entnommenen Leistung gehörte namentlich der Scbhtes des

grossen Duetts mit Orlrud im zweiten Aot.

— Frau Sophie Företer gaatirle weiter ala Norma nod

errang aieh auch in dieser aebwierlgeo Rolle die wArmste Aner-

kennung. Hr. Hablawatz debnbirle ala Oroviat uod wird aleh

überzeugt beben, daaa aeine noch rohe Toobilduog zunächst der

fleisslgeten Stadien bedarf.

Staltgart. Auf dem Hepertolr dea vergangenen Monate leaen

wir — In der Oalerwoche paoairle die Böhne — den „Barbier

von Sevilla", -„Propheten**. „Hans Helling", „die Kroudlamacten",

„Maurer nnd Sebloaaer", Ii mal) „Martha*4 und „Fortooio'a

Lied**. ..Fortootoo Land** mit der Besetzung von ?. lAger,

Gerstel, FrL Schröder, P.anocha, Mareehalk, Richter u.a. w.

sprach sehr an, was wir Ibelle dar zwar Jeiebt gearbeiteten, aber

dennoch hübschen in einigen Nummern reizenden Musik. theUs

dem glöcklieben Zusammenspiel dar dabei betbelllgice Ereile,

zuschreiben.

München. Neu war: „Daa Glöokleio dee Eremiten",

von Atme Mai Hart. Dea Libretto zeichnet aieh vorlheilbaft aua.

lodern ea In roaebesn Weebael muelkaliaeb laieht verwerlbbare

Seenen und Motive vorführt. Ein eroeter, aittlieher Hintergrund

und denkbare musikalische und aalbat portlache Motive fehlen

nicht Frl. Stebla gab die Rone Friedet. Der heftige und aa-

Digitized by Google



— IT4

«Utterode Applaus uech der Arie im drltleo Act galt in »Ist dem

ausgezeichneten Geaaug das Frl. Stehle, wie nicht minder de«

Componlateo. Ueberbeupt reiht sieb dieaa nette Rolle lltrsn be-

deuieodalan Leistungen (als Cherub« und ala Gretabeul würdig

ao. Hr. Kindarniaan gab d«n Dregoneclnterofüzier mit treff-

licher Nonchalance und ohne Uebtrtrelbung. Ebeoeo war Frl.

v. edelabcrg gut disponirt und sine uod spielte xu «Jigrinel-

iner Zufriedenheit. [Sicht minder verdienstvoll waren di* Herren

II einrieb und 81*1. Die Chöre wareo gut eloetudlrt uod auch

im Spiel lebeodrger ala aooat, das Ensemble abgerundet und die

Aufführung nach allen Seiten bin grlungeu.

Cerlerohe. lieber die eeire Oper von Streunst „Dia Schlit-

tenfahrt von Nowgorod" tragen wir einiges Nähere Ober des

Sujet und die Musik nach. Etsterer, von Auffeuuerg nach einer

ruselaoheo Sage verfaaet, iat grauaig genug. Die Musik weist

«lel daa Gelungenen auf. Oer Sebwerpuoltt Hegt mehr im Ge-

sanglichen ala im Orebeatralao. Von gaox besonderer Wirkung

tat diaaralla die phaniaatieeh-graBsIg« Musik zu der geapeoaltgen

Schlittenfahrt. Hier Iat Phantasie, ErOsduog uod treffliche Be-

wältigung der technischen Schwierigkeiten; ec Ist an uod für

sich schon ein Lob, weoa ein Tondichter genug elgetien Foods

besitzt, um nicht bei so naher Analogie sich In die Wolfeacblucbt

hlneiotuoompooiren. — lai Genien brrreeben daa reollaliviaoha

Element und kurze Caolebllea Ober die grossen gesebloeeeneu

F'ormeu des einstimaiige« uod mehrstimmigeo Sattee) vor. Nir-

gends verliogoet aich jedoch die strenge und reife inusikaliaebe

Bildung des Tondichters, die, hersusgeweebaen aus Spohr uod

Marsobner, und anlehnend ao die Bebaodluog des Orebeolere,

dem ganzen Werke den Stempel ernsten wissenschaftlichen Stre-

ben» aufdrückt und daaaalba vor jeder Trivialität bewahrt. Hr.

Sirauas wurde nach dem 8. und 4. Acte atOrmiacb gerufen.

Hanabarg. Ottenbachs kleine Oper „Herr und Madame
Dante" übertrifft Allee, was dar CompotMol bisher geschaffen,

selbst „Verlobung bei der Laterne" uod „Fortuolo" werden von

dleaer anmntugea Schöpfung verdunkelt. An swel Abenden

fand aie bereits volle Hasser, welche sieh köstlich amüetrtea

ond wetteiferten, In Beifall, Hervor« und da Caporufen an dem

durchschlagenden Erfolge mitzuwlrken. Die Oper wird aloher

ober alle deutsche Bohnen geheo uod Oberall glAoxcnde Aufnahme

Enden. Heer tot tbr eine lang« Reibe von Theaterabenden aieber.

Sie gestatten mir wohl, demnächst mehr Ober des Werkcb.cn

und seine vortreffliche Attffdbruog tn aobrelben.

Witn. Gbtinod'e „Faoat und Margaretha" erxweckte

noch bei jeder Wiederholung Irotx der vorgerückten lahreateit

und das berriiehateo Wetters wie sum Trotx oller derjenigen,

wefena ihm die Lebensfähigkeit rundweK abgesprochen hatten,

ein auaverkauftea Haus. (Rae.)

— (Treomanu-Tbeater.) „Dia Saufxerbrüoke", aatielka-

lisch-parodtstisebe Burieaka von Cramlanx und Helevy, Musik

von OsTeohaon, wurde xom BeneAt der Frau Grabeoker gege-

ben. Die Darstellung dieser von dem vorjährigen Geetepielo der

Franaosea bekannten Operette ging sehr gerundet xussmmeu

insbesondere gelang oe Hrn. Dir. Tranmann und Hrn. Koaack
durch ihre drastische Komik ungeheuere Heiterkeil hervorzuru-

fen. Gleich gansllg war der Erfolg, den Frl. Marek als Catba-

rlon errang; das Publikum ehrte die liebenswürdige Seogerlo

durch laute BcifalleAussrrungen. Mehrere Nummern derOperetlo

muaafen wiederholt werden; den «lürmisebsten Applaus errang

indeas Frsu Grobeoker mit einem Llods im tieften Acte, das sie

mit dar frischesten Natürlichkeit vortrug uod welohaa aie drei

Mal slogan Basale.

— Herr Franx Doppler, dar befobmte Flötenvirtuose, Bai-

dia Umarbeitung seiner vor mtbrareo Jahren für Paalh geschrie-

benen und dort bauQg und mit Erfolg gegebenen Oper: „Wände"

vollendet, und soll dieacs Werk im kommenden Spdtaerbate Im

karothnertborlbeater zur Aufführung gelangen,

— Die Einführung der franxötieoben NormaleUmmuag Im

K. K. Uofoperulbeater ist oho endgültig beschlossen. Vorgeslaro

wurde aütuuitlichen Orebestermllgliedern die Eröffnung gemacht,

dssg die ueue Stimmung vom I. October d- J. auf Befehl Sr.

Maj io Aowendung xu kommen habe, demneob die Vorkehrun-

gen xur Herbeiacfaeffung der neuen Instrumenta mU aller Be-

schleunigung vorgenommen werden, damit die Künstler die

uotbige Zelt gewinnen, aich auf den neuen luetrumealea einxti

üben, namentlich aber um die Blaainalrumente, die im neuen

Zustande erfahrungsgemäß einen rauheren Klang haben, der sich

nur durch das längere Spielen veredelt, tu einem aagamaaaeoan

Grade der Klsugecbönhelt und Reinheit tu bringen. Die oberste

TOeslerbehörde ist mit einer nicht warm genug anzuerkennenden

echt kQoetleriaeheu Liberalität vorgegangen. Indem ala die An-

schaffung auf Ihre Koateo bewerkstelligt, es aber den Künstlern

etibeiui gestellt hat, die Erzeuger ihrer Instrumente sich selbst

tu wehlea. die dae loetruineol gsux naeh Augaba und Wunsch

derselben aoxufertlgen beben. Die Instrumente werden den Künst-

lern vollsUndlg xur Verfügung hlnsichllleh der Beoutsung gestallt,

bleiben aber aelbslirereUodlicb Eigentbum das Theaters. Diese

neue Anschaffung dürfte 6- 700 0. io Aoaprueb nehmen, denn

daa Itrcheetrr. dann die Büboenniueik erheischen nachatebeo.de

Anzahl von Blasloalrumenten: im Orehealer: 4 Flöten, SPIc-

colo, 4 Oboen, 3 englisch Horn, Ö CWloctlen, 2 Bassclarioetleu'

2 Baaaelböroer, 4 Fagotte, 8 Höroer, 4 Trompeten, 2 Piatons,

3 l'oaauaen, I Bnsstuba. Auf der Bübna: 2 Flöten, 4 Piccolo,

6 gewöhnliche uod 2 EsCl.rlnellen, 6 Höre er, 12 Trompeten,

4 Pistoo». 2 Baritone. 6 Bassböroer uod Bombardoos, I Ophlclelde

— endlieb Uwatliumuug der Orgel und dee Harmoniums. Die

Einführung der neuen Stimmung auch In der Armee soll bereits

Ueschloooene Sache sein, die Anschaffung aber, die auf einmal

vorgenommen, bedeutende Summen in Aneprueh nehmen würde,

allmalig und regimenterweiae nach Maaasgaba der Abnüizung

uod Aueaerstaodselxong der jetzt In Verwendung stehenden In-

struments vorgenommen werden. Dem Operntbeater gebührt

aber die Ehre, niobt nur di» luilielive in dieser wichtigen Sache

ergriffen, sondern auch Io der Durchführung practiacb, eutacbla-

den und nobel sich getelgt zu haben.

— Man versichert, daaa Wien noch in diesem Jahre eine

Italienische tiper bekommen werde. Das Unternehmen gebt von

Privaten sus, die, wohlhabende Personen uud Freuoda der Musik,

ao daa Unternehmen die Summa von 100,000 0. wenden wollen,

Daa Geld aoll bereits beisammen sein und jede Stande OüaSMj ge-

maebt werden. Die Operngeaellechaft würde vom l. October ab

durch vier Monate, also bis ersteo JAnner 1863. Vorstellungen ge-

ben — In welchem Theater, scheint noch nicht baalimmt ttt nein.

Dagegen aoll der Opernsänger und blaber Regiaaaur an dar Ber-

liner llofoper. Hr. Wolf, für die artistische Leitung dleaer Un-

teroebmuug deOxutiv gewonnen uod mit dem Engagement dar er-

forderlichen Geeaagakrafte betraut worden eeln. Hr. Wolf soll

demnach auch schon mit hervorregeodeo Celebrltiten, namentlich

mit Frlo. Artot. Trebelll uod den Geacbwialern Marcblslo»

Tambarliak uod Aogeliol io Unterhandlungen gatreUn «ein,

Salzburg. Daa Theater brachte unter Kapellmeister Eberlc's

vardlenaiUcbem Wirken manche Novität, daronler auch „Dloorah"

von tteyerbaer, ei» paar verbleaaU DooUeUiecbe Opern und eins

Operette«: „Lore" von W. Paaaer, dessen Musik aich zwar nicht

durch Originalität auszeichnet, «her lu messenden Melodien sich

bewegt.
.
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Mm kann niebl leugnen, dass David «in geschickter, geslnnungs-

tüchtiger, gelehrter und «ehr poetischer Musiker Ist, eilein fOr

Hrflarv Di» jugtorUlch • dramatisch« SAngsrta FrL Marga-

rethe Zlroderfer bat bler elo längere« Gastspiel als Alle«.

AfeMfce, ßrarlete «ad Valentin lo „Fort aal» * Ltdd" »sgenuei*

and wird von dem hiesigen Publikam sehr freundlirb aufgenom-

meo. Den Valentin sang die junge Künstlerin bler zum ersten

Male und der ..mahrtaebe Correepoodeot" sagt von dieser Rolle:

In dar Operelle „Forlunlo'a Llebealled" sang Frl. Zirndorfer den

Valentin und, arte wir erwartetea, mit dem besten Erfqjge. Der

Vortrag der Arien war von solehrr Zartheit und Innixkeil, dass

dieselben auf stürmisches VttUnjao wiederholt werden mussion.

Frl. Zirndorfer seilt ihr dastcpte) ata Irerre in „Bellsar" fort. Aa

der Coloratursftngerin, SchOlrrin Centiluomo's, Frl. Kaufmano,
bat unsere Bühne eine echatzenswerlbc Erwerbung gemacht. Sie

sang die Isabella In „Robert*4 mit grossem Beifall und Irllt xu-

nAchst als Amlna, Elisabeth und In Offvnbsch's „Forlunlo"

und in „Herr und Frpu Demi*" auf.

Paria. „Calla Roock". von Felicien David, kam am tl d.

mr ersten Aufführung. F. David bat eine zweite Adlage der

„Wüste", welebe Composltlon ihm bekanntlich zuerst einen Na-

men gemacht hal, geschaffen. Sie ist, wenn man so ssgen darf,

von Antonie bis zu Eade ein Tummelnfsts für Orlenteliemen.

schickte

Ins fiter

das Dramatische scheint ihm die Gabe- versagt. Daher klingt

,aueh diese Musik mehr im Style einer Csntate. Aber ale hat

gsnz wunderssm« Details, besonders In den lyrischen Partbteee,

wahrend die komischen ziemlich farblos sind. Ks wird sich wohl

Gelegenheil finden, auf diese Partitur, die im Ganten einen glän-

zenden Suceesa fand, ringeheadsr turflrkzuketnmen. — Hit die«

asr Novität zogleieb wurde elue interessante Antiquität, nümllch

die nahezu hundert Jahre alle Operette von Monsigny ..Rot*

*l Ceies" gegeben. Diese unsrbuldsvolle Musik, die Hauptsächlich

aus kleinen Ariellen besteht, hat recht gel gefallen.

— Dia grosse Oper bereitet neben der Wiederaufführung der

„Jüdin" die loecenesetzung mehrerer Balleta vor. — Das Thettre

lyrlqoe hat Hslevy's ..Val £Andorf - wieder mit entschiedenem

Beifall zur Darstellung gebraebl.

— Soeben »saebieaen bal Cboadenndie ersten Nummern

des Klsvieransnga van J. Bear*« komischer Oper „die Tochter

Egyptens", welche hier eine sehr bcKAHlge Aufnahme gefunden

hat und einen Erfolg, den der Compooist mehr auf Rechnung

seines eigenen reichen Talents, als suf dl« seiner neben Ver-

wandtschaft zu dem gröseten dramatischen Tondichter der Gegen-

wart bringen darf. Diese Verwandtschaft machte zwar von vorn-

berein das Werk anziehend, hstle aber our dazu beitragen

können, die Erwartungen herabzustimmen. Um so freudiger hat

uns J. Beer's Psrtilur überrascht, welche ihm sonaeb doppelte

Ehr» macht. Da paart sieh Geist mit Erfindung und die tech-

nische Ausführung, namentlich Harmonik und Instrumentation

sind Beweise einer gereiften Erfahruog und bereits erlangter

Meisterschaft. Jede der 14 Nummern beansprucht das lolerease

des Kenners wie des Laien uod wir heben das erst« und das

letzte Dpett, das; Trio In B-dur voa den Bnsembleslücken, sowie

von den Solonummern eine reizende Romsnze In As, den brillan-

ten Gesang- Bolero und die Basssrle hervor. Wir glauben diese

empfehlende Anerkennung Ihnea um so eher schuldig zu aein,

als die Oper, wie wir hören, Ihren W:eg nadt Deutsehland

machen «oll, wo sie gewiss gleichfalls verdient« Anerkennung

finden wird.

Lille. Unsere Stadt veranstaltet m dem Sedtreste von 1802

, mililariaeber fUrmo-

Biamuaik, eraleeen am 19. Juni AU« Vereine ohne Unterschied

der Nationalität werden zugelassen. Der erste Preis bealabt In,

«ine» galdsnen Medaill» veo,30Or>0« Wert* uad einer Eotaaftli

digong von 1200 Free.; der zweite In efcior goldenen Medaille

von 800 und Entschädigung von 600 Frcs. Ausserdem wird dem
ersten Preise elo« Ebren-Medeille, deren drei für den Wettstreit

von dem Kaiser Napoleon III. bestimmt sind, hin zugefügt. Die

Juri wird aus französischen uod fremden Künstlern bestehen, und

zwar so, dass die französischen Preisrichter den Gesang der frem-

den Vereine, die fremden Richter don Oeeaog der frsnzüslscben

Vsreiae henrtbeflefl sollen. Von deutsche* Tonkünsllern sind die

Herren Ferd. Hiller uod Franz Weber aus Köln eil

worden, das Richlersmt zu übernehmen. .

London. Die Weltausstellung wird wahrend, dieser

«Inen Concurs von KOoetlern und eine Reihe mut ikalisebcr Ge-

nuese bringen, wie Mitklang« nicht der Fall' gewesen. Mit Aus-

nahme Clara Scbumans) Fr. Claoas-Szarvadys un<f efnlger ande-

rer NoiabiiitAteut werden wir in Kurzem die bedeutendsten Namen
von Virtuosen uod Compoallioneo auf die Liste Selzen könnet),

da selbst KOnsller, die sieb aeil lange von der Virtuosen-Reno-

haho zurückgezogen haben, bei dieser Gelegenheit wieder auf-

tauchen. Das« Liest sich Im Ausslellunge-Gebfiude hören Isssen

werde, ist zwar eben an unwahr als »ine zweiie der „Times" auf-

gebundene Fabel, daae es in der österreichischen Abtheilung eine

Sprachmascblne gebe, welche alle Sprachen der Welt spreche.

D#cb, Tbalberg kommt ganz gewiss, um Coocsrl« zu gsbsn, und

Stephen Heller, der sieh langst aas den Reihen der exekullren-

den Künstler zurückgezogen bei, bat bereits in mehreren Con-

«arten. In 8t. Je>me«-H»ll, kp IfrysiaÜpsjiieste mitgewirkt. Er hat

gezeigt, dass man ein ausgezeichneter KOnsller sein kann, seihst

nachdem man dem Vlrluosenthume abgeschworen, und durch

Cornpositionen bewiesen, dsss. der Tondichter dadurch nur ge-

wonnen bal. Mit ihm glflazt auf dem Piano gegenwartig der in

England mit Recht so sehr beliebte Hall«, wahrend Pauer, der

eben «o geaehlet und gesucht, wie dieser ist, «I« Klavleralebrer

und Mitglied der Jury für die musikalischsn Instrumente lo der

Ausstellung, gegenwärtig zu beschAiiieJ Ist. um oft fca^espeert-

Baien erecbelneh zu köasjeu, Ihnen zonsehat nennen air Derf-

fei und Blamner, deaen der Jüngere Rulinsteln efeb sjunlchst

zugesellen soll. Dass Joachim, der auf kurze Zeit nseff Hanno-

ver gereist ist, am Ende d. Mts. hierher zurückzukehren, sich

als KOnsller auf seiner höchsten Höbe, und io dsr Lieb« des

Publikums, dsr Dilettanten und alersner erhall, braucht otohr «rat

gesagt zu werden. Dieser Meister nur der Violine hst es dabin

.

gebracht, dsss die Kritik bald kein Wort des Lehe» Ober ihn

Verschwenden wird, er steht „»er* du eoneourf. Ihn wird wah-

rend seiner Abwesenheit der tüchtige Laub ersetzen, und auch

J. Becker ist eingetroffen. Das Vloloncsile bat seinen alten, bler

anaAssigen Pistill zum würdigsten aller Vertreter, und jetzt hat

sich ihm ein neuer Osst, Davidoff, vom Leipziger Conserestortum

angeschlossen. - Meyerbeer, der hier nach Verdienst «ehr gefeiert

wurde, bat um verlassen, nachdem er halb und halb eioe Com-
posltlon für das Birrnlngbainer ttaslkfesl zugesagt haben seil.

Repertoire.
Breslau. (Sommerlheater.) Neu: Salon Jascbke von

Offenbach.

Elbing. Neu: Faust, vnu Gounod.

Lübeck (Sommrrlhraler). Neu: Verlobung bei der

Laterne; Fortunio; Wittwe Grapln.

Paria (Opera tomlqoe). „Lalla Roock" von David.

Riga. Neu: Wittwe Grapin.

Verantwortlicher : Gustav Hock.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschienen mit vollständigem Eigen-

thumsrecht die zur Eröffnungsfeier der Industrie - Ausstellung zu London

componirten Werke:

a) Triumph-Marsch,
b) Religiöser Marsch,

c) Geschwindmarsch und englisches Volkslied,
für Pftanoforte, Preis 1 Thlr. 15 Sgr.

2D* W% HL JL
Ouvertüre

rar Pianofarte SO Sgr.

(Die Obrigen Arrangements unter der Presse.)

Sechs neue Transcriptionen
für Pianoforte

aus

Thalberg's l'Art du Chant.
3me Serie.

1) Serenade aus dem „Barbier von Sevilla" von Rossini.

2) Duo aus der „Zaubernöte" von Mozart

3) Barcarolle aus „Johann von Calais" von Donizetti.

4) a. Masken-Terzett ~ , M
t» . . x> • u • j. tt j« aus »Don von Mozart

b. Duett „Reich mir die Hand"
5) Serenade aus dem „eifersüchtigen Liebhaber" von Gretrr.

6) Romanze: „Gelehnt an die Cypresse", aus „Othello", von Rossini.

Preis ä 20 Sgr.

% IL B 01£
(C. BOCK), Hof-Musikbflndler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Vertag von M Bot« & 8. Back (6. Beck, Königi. Hormuslkhandler; in Berlin, französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

~ÖÜi to« a r. Schmidt i« 8«li.. lJ.it» 4» L»4» Na JO
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Zu
Will. Quam L»w>
PARIS. Hr. , I j, Hb ('.- , Bu«
LOIDOI. J. J K>rr vV >•»»>! .

St. PETERSBURG 11, ,,,.r j Br»4«> .V

STOCKHOLM. « l., NEUE
IEW TORI.

| srfi^i,,;,, d>

MADRID.
WARSCHAU <r.t»<h..r A C.-p
AMSTERDAM TkaaM *
MAILAND j. RmohU.

BERLINER MlSIkZKITlVt,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an

in Berlin: E. Bot. * S, Bock. Französ. Sir. 33',

U.d. Linden No. 27, Posen. Wilhelmsir. No.BI

Stettin, Schulxenstrasse No 340. und alle

Post-Anstalten, Buch- und Mnsikhandlungen

5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

Ed. Bote * 6. Book

in Berlin erbeten.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-Prami
Halbjährlich 3 Thlr. j bend in einem
ruugs-Scheiu im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladennreis zur unumschränkten Wahl i

dem Musik -Verlage von Ed. Bete * 6. Bo

T
V Tkir. ts ip. 1

ohne PrtmiB -

lakalt.

Ree
Gesangsmusik.

Üue Romanze per una voce.

8 i O II n.

Berlin.Alfred.» Bleking.

Trautwein.

— — II Rinegalo — parole di Pacini.

Genannte Gesangsstücke sind die Erstlingsversuche eines

talentvollen jungen Landsmannes, welcher sich gegenwärtig

io .Italien unter der Leitung des bekannten Maestro Cou-

cordiu tum Gesangskünstler ausbildet. Tragen dieselben

auch in ihrer Abfassung ein noch ziemlich dilettantenbaf-

tes Gepräge, verrathen sie häufig eine mr Zeit noch unge-

nügende Bekanntschaft des Coinponisten mit verschiedenen,

nicht unwesentlichen Grundlehren des Generalbasses und

der musikalischen Rechtschreibung, so signalisireu sie uns

doch gleichzeitig ein nicht unheachlenswerlhes Talent, des-

sen Weiterentwickelung mit Theilnahme entgegengesehen

werden kann. Das, was Herrn Bleking an musikalischem

Wissen fehlt, um mit Productionen hervortreten zu können,

die das Licht der Oefienllichkeit nicht zu scheuen haben,

kann er vom ersten besten theoretischen Schulmeister er-

lernen: jenes gewisse Etwas, das der genialste Lehrer kei-

nem Schüler beizubringen vermag, die angeborene Gabe,

seine Empfindungen melodisch auszusprechen, tritt bei allen

Mängeln der vorliegenden Compositionen in erfreulicher

Weise zu Tage. Sowohl die beiden Romanzen, die sich

in der einfacheren Geföhlslyrik bewegen, als das in seiner

breiteren Anlage auf dramatische Wirkung berechnete Stück:

„ü rinegato" bekunden ein entschiedenes Talent des inneren

Sanges, voll Wärme, Innigkeit und Natürlichkeit. Da ist

nichts Geschraubtes, Gemachtes und die allerdings ziemlich

inarkirt neuilalianische Weise der Melodieführung erscheint

weil weuiger bedenklich als die germanische Nüch-
in unzähligen andern lyrischen Ergüssen junger

Corapdnisten, deren formeller Faktur nichts vorzuwerfen ist.

Es steht zu hoffen, dass es dem vielversprechenden Kunstjünger

in seinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte nicht an Gelegen-

heit fehlen werde, jene unerhlssJichen Studien zu machen,

durch welche er sein unverkennbares musikalisches Aus-

drucksvermögen zu jener Stufe ausbilden kannn, die seinen

Arbeiten das „imprimatur ertheilen wird. H. v. B.

E. Wiedemann, Te Deum für vier Solo-Stimmen und

gemischten Chor mit Orchester oder Klavierbegleitung.

a.
12. Berlin. In Commision bei Traulwein (M. Bnhn)

ivierauszug.

Der Coinponist dieses Te Deums gehört zu den pro-

ducliveslen Musikern, welche, wie ich durch Recensioneu

früherer Werke von ihm dargelhan, das Feld der geistli-

chen Musik mit gelehrter Sachkenntniss und vielem Glück

pflegen. Die Partitur dieses Werkes zählt 47 Seiten und

besteht aus 10 verschiedenen Nummern. No. 1 beginnt

nach einer kurzen Instrumental - Begleitung mit einem
schwungvollen Chor (Allegro j Takt) aus D-dur. Auf der

Dominante schliessend, führt ein choralarliges Adagio mit

einer pikanten Begleitung zu einem Allegro \ Takt in der

Tonica-Tonart. No. 2. ein Soloquartett (J Takt A-dur),

gestaltet sich bei thematischer Erfindung, Durchführung

und Gegensätzlichkeit zu poliphoner Entfaltung. Der An-
fang des Chores in No. 3. (Allegro D-dur -} Takt) ist zu

homophon gehalten. Der Bass bringt im Verlaufe einen

gut gewählten Dux (Alla breve) der in seiner vorzüglichen

contrapunktischen Durchführung nach mannigfachen Ver-

schlingungen und Verkettungen in den vier Stimmen eine

effektvolle V'ocalfuge aufweist. Die Sopranaric No. 4 tritt

mit ihrem B-dur aus dem D-dur, trotz des Schlusses auf

der Ouinte dieser Tonart, zu unvermittelt auf. Sollte die
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Tempo-Bezeichnung: „Un poco Altegro" nicht verdruckt

sein? Nnch unserm Gefühl müssle es „Un poco Andante oder

AUegrctto" heissen. In A-dur scbliessend, gellt der Vocal-

Chor No. 5 mit 6einer figurirlen Begleitung (A-dur \ Takt)

überall wirkungsvoll den Intentionen des Textes nacli. Das
Sopran- und Ali-Duett No. 6. (E-dur £ Takt) ist in ge-

drängter Fassung ein prächtig erfundener Wechseigesang

mit vvolillhuenden Gegensätzen. Bei dem Chore No. 7;

(A-dur $ Takt) merkt man, dass er so recht von Innen

heraus geschaffen wurde. So hübsch die Nummern 8
und 9, um eine Monotonie tu vermoiden, als Te-

nor- und BasaaricD gearbeitet sind, so machen sie

docti mehr den Eindruck der Reflexion, als den dir Em-
pfindung. Nicht unwesentlich trägt dazu die unverinittelle

Tonartenwnhl von G-dur und Es-dur bei. Nachdem die

Bass-Ario aus Es-dur mit einer Fermate. auf dem A-dur-

Dreikluiige geschlossen, bringt der Chor No. 10 (Alln brevo

D-dul) mit einer concis und fliesseud gearbeiteten Fuge,

in welcher der Sopran sein Fuhrcrarnt prächtig übernom-

men, einen grossarligen und würdigen Schluss des Te De-

ums hervor. Mit Ausnahme einiger Stellen übersteigen die

zur Ausführung nöthigen Kralle nicht massigen Anforde-

rungen; die Singstimmen sind durchweg, selbst in den Fugen,

stimmgereoht geführt, und daher auch leicht ausführbar.

Wir hätten ausser dem lateinischen Texte auch noch eine

deutsche Ueberselzung desselben gewünscht; denn für die

meisten Singer und Sänguriwieu ist die lateinische Sprache

doch nur eine todle. Mithin könnte für solche Sänger,

die nicht lateinisch verstehen und lateinisch zu fühlen ver-

mögen, der deutsche Text, selbst wenn lateinisch gesungen

wird, nur zum besseren Verständnis« des Gesanges beitra-

gen. Somit kann dieses Werk bei correkler, guter Aus-
stattung (einzelne Vorzeichmmgsfehlcr abgerechnet) allen

Gesangsvereinen als ein sehr dankbares zur Beachtung an-

Iteim gegeben werden. Die Orchester-Partitur ist auf Ver-

langen in correkter Abschrift durch die Verlagshandlung

zu beziehen. Das Werk ist Hrn. Musik-Direktor v. Hem-
berg gewidmet. Th. Rode.

Turn- und Vatcrlandslieder für vier Männerstimmen,

comp, von Frnnx Petreins, Seminar- und Musiklchrcr

in Alt-Döbern. Zwei Hefte. (Erfurt und Leipzig: Kör-

ners Verlagsbuchhdl.)

Die trefflichen Ansichten, welche der patriotische Ver-

fasser in dem Vorworte Ausspricht, bleiben in dem „Schärf-

lein" selbst leider nur Absicht, ohne zur Verwirklichung

zu gelangen. ,.Männerchor und gerader Takt" sind nicht

das Einzige, was den Tonschöpfmigcn männlichen, kräfti-

gen Geholt verleibt, sind vielmehr hier nur das willkür-

liche Accidenz, sonst dns nolhwendig aus derMelodie Hervor-

gehende. Dio Melodie, als Begründerin des Rhythmus und

der Harmonie, rnuss Ton für Ton die hinreissendo begei-

sternde Gewalt in sich tragen, soll nicht mit dem Erzeu-

genden das Erzeugte wirkungslos dahin sinken. Leistet der

Künstler in einem der vielen Zweige seiner Kunst Vor-

trefflicheres, als in einem andern, und behandelt diesen mit

Vorliebe: so wird stets und überall ihm doch die hinreis-

sende Ursprünglichkeit der Melodie eigen sein, und im klein-

sten Liede nicht minder wie in der grossen Messe augen-

fällig werden. Daher eigentlich die Composilion des den

Dimensionen nach kleinsten wie grössten Werkes gleich

schwer oder für den Künstler gleich leicht ist, selbstver-

ständlich wenn er der Ausdrucksmitlei in seiner Kunst völlig

Herr ist. Ich halte es demnach für eine der inissiiehsten

und unfruchtbarsten Aufgaben, Gedicht«, dio meist schon

Eigenthum des Volkes geworden und durch bereits vorhan-

dene- Melodien recht eigentlich Volkslieder sind, von neuem
zu notiren durch Tonwoisen, die spurlos am Gemüthe des

Sänyors und Hörers vorübergehen Ein Componist, der sich

die angedeutete Aufgabe stellt, muss sich hoher künstleri-

scher Begabung bewusst sein. Wenn jedoch der Verfasser

nicht einmal die musikalischen Ausdrucksinittel frei und
zvvnngslos beherrsch«, an vielen Stellen Sleiflieit zur Schau
trägt, und eigentlich weiter nichts liefert nls einen massig
gelungenen Modiilatioiisvcrsiirh, der einem Anfänger allen-

falls znslphen würde, so kntin ich seinen Unternehmungen
nicht beipflichten. Dr. Lorenz.

Pjanoforte-Masik.

Louis Köhler, Spcciol-Etuden mit Fingersatz und An-

weisung zum Geben- für den Klavierunterricht von der

höheren Mittelstufe bis zur angehenden Concerlvirtuosität

fortschreitend. Op. 112 in zwei Heften. (Leipzig. Ban-

holt Senft*. Preis ä Heft I Thlr.)

Schon öfters haben wir Gelegenheit gehabt, über L.

Köhler als Theoretiker, musik. Schriftsteller und als Com-
ponist inslniclivor Klaviermusik ein anerkennendes Urlheil

zur Empfehlung seiner prnetischen, gediegenen und bilden-

deu Werke auszusprechen. Wir selzeu voraus, dass die

betreffenden Lehrer, Musiker und Schüler mit Köhler's frü-

her veröffentlichten Etüden Op. 50 „Erste Etüden" (Leip-

zig, B. Senffl aufgenommen vom Couservatorium der Musik
in Leipzig, sechs Klavier-Etüden Op. 07 (Leipzigs F. K*st-

ner), Etüden für Geläufigkeit und gebundenes Spiel, Op. 03
(Winlerthur, Ricler-Biedermann), immerwährende Etüden in

Doppelpnssagen, Op. 60 ebendaselbst und acht Etüden für

Geläufigkeit und Vortrags • Entfaltung Op. 69 (Leipzig,

Siegel; verlraul sind. Auch können wir annehmen, dass

Köhler's hierher gehörende unentbehrliche „Mechanische

und technische Klavierstudien Op. 70" (Leipzig, Breilkopf

und Härtel), von allen sich für das Musiklehrfach Interes-

sirenden gekannt sind. Die vorliegenden beiden Hefte Op. 112
sind, trotz ihrer Speeialiiät, geeignet, die Fortselzung der

Studien Op. 70 und des Op. 69 zu bilden. Wenn zuför-

derst alle Etüden-Werke rein technische Zwecke verfolgen,

also die rmlurgemässu Entwicklung und Geläufigkeit für

beide Hände im gebundenen und im Accordenspiel, in Jei-

terartigen und aecordischnn Passagen zu erzielen, so hat

der verdienstvolle Componist in seinen vorliegenden zwölf

Elftden des Op. 112 nicht allein mit Vortheil die technische

Seite des Elüdenspiels gefördert, sondern er hat mit Glück

die musik. Literatur des Etüden-Genre« um ein Opus be-

reichert, welches auch zu gleicher Zeit ideelle Kunstzwecke

verfolgt. Säromlliclie zwölf Etüden sind tu dorn Zwecke,
welchen sie einzeln und spocioil verfolgen, in gleichem

Grade schön, abwechselnd, reich in der Harmonie, wie sy-

stematisch geordnet, bilden die verschiedenartigen techni-

schen Spielformeu nach Seile der concerlanlen Virtuosität

gründlich aus und wenden zu gleicher Zeit diu damit ver-

bundene mechanische Fertigkeit auf ästhetische Vortrags-

Uebung an. Jedes lieft enthält, wie schon angedeutet, 0
mit Fingersatz versehene Etüden. Beide Hefte enthalten

solche aus den Dur-Tonarten C, G, D. H, Fis und As für

die Geläufigkeit obligate linke Hand, Leichtigkeit und Locker-

heit, gebundene Terzengärige, Triller-Studie und chromati-

sches Laufwerk, Octavenstudie, gebrochene Oclaven, aecor-

dische Harpeggion, Handgelenksludie, gebundene Sexteugänge

und Spannungen in Harpeggien-

L. Köhler's Verdienste um die musik. Literatur sind

anerkannt bedeutend. Möglich wäre es gewesen, dnss er

durch seinen Elüdenstyl für seine vielseitig verschiedenen

Compositionen die Freiheit verlieren konnte, welche andere

Kunslfonnen fordern; aber seine Sonaten, Sonatinen. Ron-

dos und die meisten seiner inslrucliven Klavierstücke wit

seine Sammelwerke: „Volksmelodien aller Nationen der

Erde" und ..Volkstänze aller Nationen der Erde" (Braun-

schweig, H. LilhoUf), enthalten so viel Freiheit und ent-
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wickeln so viel gesundes Loben, dass sie aller Steifheit und

Trockenheit entbehren. So werden mich diese 12 Etüden

der bedeutend vorgeschrittenen Opusznbl 112, welche von

der Verlagshnndluog correct und prächtig ausgestattet und

in dem „Conservatorium der Musik" und in der „Academia

der Musik" zu Berlin eingeführt sind, bei Lehrern und Schil-

lern, gleich den andern Köhler'schcn Werken, bereitwilligst

Eingang finden. Th. Kode.

Albert Loescbborn, Etüden für Piano in fortschreiten-

der Ordnung zur Beförderung der Technik und des Vor-

trags mit Fingersatz. Theil II. für Fortgeschrittene.

Op. 66 in 3 Heften. Theil III. für Gefibtere. Op. 07,

in 3 Heften. , Berlin, bei Julius Weiss. Preis h Heft

1 Thlr.

Durch die No. 30 des 14. Jahrganges d. Bl. habe ich

bereits anerkennend und empfehlend den I. Theil der Lösoh-
horn'sohen Etüden (für Anfänger bestimmt) besprochen.

Sie haben sich schnell Bahn gebrochen; denn den geschäft-

lichen Verlegerausdruck zu gebrauchen „gehen sio gut".

Mehrere Anstalten, so das Slern'sche Conservatorium haben
sie mit Erfolg eingeführt. Seitdem ist mehr denn ein

Jahr verstrichen, und das ganze Etüdenwerk dieses streb-

samen Künstlers und Lehrers liegt in seinen 3 Thuilcn jetzt

fertig vor uns. Was damals zur Empfehlung bei dem Er-

scheinen des 1. Theirs gesagt, könnte ich Alles für den 2.

und 3. Theil in Ahnlicher Weise wiederholen. Die grösste

Schwierigkeit für den Componislen war unstreitig die Be-
arbeitung des I. Theil». Es ist keine kleine Aufgabe, die

angehenden Spieler mit dem orslon Uebuugssloffo so zu
fesseln, dass sie wirklich mit Herzensneigung und mit Ver-

gnügen Etüden culliviren. Berichterstatter selbst hat nun
in mehreren Fällen mit Erfolg weiter nichts als diese Etüden
spielen lassen. Gewiss ein Beweis für die praclische Brauch-
barkeit derselben.

Bei dem 2. und 3. Theile halte der Componist weni-

ger ols im t. Theile mit formellen und inhaltlichen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, dn die 5t Etüden dieser beiden Theile

hinsichtlich ihres Zweckes schon eine grössere Objectivi-

tfit des Slyls und der Schreibweiso beanspruchten. Die-

sen Styl hat Löschhorn nun in der Eifldenrorrn. ohne
trocken zu werden, richtig erfasst und durch dieselben de»
Spielern das gegeben, wodurch die technische Eni Wicke-

lung mit der eigentlichen, prnetischen Musikbildung zugleich

gefördert werden kann. Sie sind deshalb auch nicht blosse,

in gewisse hergebrachte Kunstforineu gesetzte Fertigkeits-

und Gcläiifigkcitsübungeii, sondern ihr Inhalt erstrebt durch
den melodischen Reiz sowohl sinnliche, wie geistige Anre-
gung und Befriedigung. Dies wäre denn auch der Grund,
weshalb diese Etüden ohne andere Beiwerke mit dem besten

Erfolge gespielt werden könnten. Sämmtliche Etüden ha-

ben, ja nach ihrem Zwecke, bei natürlichem, ungesuchtem
Fingersatze, eine treffende Physiognomie in wohlgerundeter

Darstellung. Schon in seinem I. Theile und noch mehr in

den beiden letzten Theilen hat Lot Sellhorn als tüchtiger

Musikpädagoge es verstanden, hinsichtlich des Klnngsinues

dns Gefühl für speeifische Harmoniewcseuhuit zu überschrei-

ten. Warum sollten auch die jungen Anfänger nicht schon
frühzeitig daran gewöhnt werden, ausser den beziehungs-

weise, leitcrarligen Tönen in Melodie und Harmonie, auch
leiterfremde Töne durch charakteristische Harmonieverwen-
dimg und ohne GefQhlsverletzung für die verschiedenen Ver-
hältnisse des Wohl- und Missklanges in sich aufzunehmen?

Der 2. Thoil enthält 31 Etüden aus den Tonarten:

C-, G-, D-, A-, E-, F-, Es-, As- und Des-dur, A-, E-, H-,

G- und F-moll. Sie streben in der ausgedehntesten Weise
und in slufcnweiser Folge alle Grade der Geläufigkeit für

beide Hände an. Dieser Theil ersetzt deshalb auf dem

kürzesten Wege vollständigst die Schule der Geläufigkeit

von Czerny. Somit haben wir für unsere Musikliterntur

nach dieser Richtung hin etwas Neues, Bildendes und schnell

Förderndes, woran sieh Urgrossvator, Grossmuller, Vater,

Mutter, sämmtliche Onkel und Tanten noch nicht die Fin-

ger wund und müde gespielt haben. Zu jeder dieser 33
Etüden dieses Theil* giebt Löschhorn eine zweckmässige

Vorübung, welche das entsprechende Motiv aus jeder ein-

zelnen Etüde entlehnt. Wenn der Componist. nun nach Czer-

ny » Vorgang bei seinen „täglichen Studien" angiobt, wie oft

diese Vorübungen hintereinander zu spielen seien, so soll und
kann dies nichts anderes hoissen, als der Lehrer verlangt,

dnss der Schüler ein bestimmtes Pensum nbsolvire. Ein

unbedingtes Darnufbeslehen au Löschhorn's Anforderungen,

die einzelnen Vorübungen so und so oft zu spielen, ist zu

verwerfen, da bei verschiedenen Schülern, je nach den An-
lagen derselben, auch die Aufgaben verschieden gestellt

werden müssen. Mancher gewissenhafte Lehrer könnte

durch das pedantische Festhalten, die einzelnen Vorübun-

gen so und so oft spielen zu lassen, in unangenehme Ver-

lögeuheiteo bei seinem Unterrichte gerathen. Sie gewäh-
ren ohne Angabe der directen Zahlenbestimmungen einen

viel grösseren und objectiveren Nutzen.

Der dritte Theil mit seinen 18 Etüden aus: C-, G-,

D-, A-, E-, F-, Ei-, As-, Des- u. Gos-dur, A-, E-, Cis-, D-
und G-moll bezweckt nächst der weiteren, nalurgemässen

Ent Wickelung der Geläufigkeit noch ganz besonders den

Klang- und Vorlragssiun bei richtiger Vorlragsenlfaltung in

aoeordischen Passagen wie in Acoordbiectaiingen mit An-

wendung einor weisen und sorgfälligen Pedalbenutzung zu

bilden. Somit empfehlen wir dieses ganze Etüdon-Werk,

welches in seinen 3 Theilen 99 Etüden (warum nicht hun-

dert?) umfasst, und welches von seinem fleissigen Verleger

Jul. Weiss (Camponist) eine in jeder Beziehung correkto

und vorzügliche Ausstattung erhalten hat, allen Musikpäda-

gogen, Lehrern und Schülern auf's Angelegentlichste. Ganz

besonders, um einen schnelleren Forlschritt zu erzielen,

eignet sich dieses Sludienwerk zur Einführung auf Semi-
narien, Musikschulen und ähnlichen Unterrichtsanstallen.

Hierbei erinnern wir auch an diu öO bei Peters in Leipzig

herausgegebenen Etüden desselben (Komponisten. Das ganzo

Werk ist bereits eingeführt im Königl. Institut für Kir-

chenmusik, im Stempelten Conservatorium der Musik und
in den Seminar -Präparaiidou- Anstalten der Provinz Bran-

denburg. Th. Rode.

Berlin.

Revue.
Halevy'* effectvrdle Oper „Die Jüdin" halte am 30. trotz

der grossen Hille dus Opernhaus ganz gefüllt, ein Beweis, dnss

das Werk sich auch in Deutschland genug Anerkennung ver-

schafft hol, um sich auf allen bedeutenden Bühnen des Re-

pertoir-Bürgerrcchls zu erfreuen.*) lu der That erscheint die

Musik zur „Jüdin" grossentheils als Inspiration; sie ist mit

warmem Pulsschlag erfunden und sehr oft von jener rühren-

den Innigkeit, dio unmittelbar zu Herzen geht. Die Partitur

ist reich an bedeutenden Nummern, zu denou wir vorzugsweise

*l Die letzte Vorstellung der .Jüdin" In Pari« am 29. Mai
gestaltet« »leb. zu «Iner besonderen Keler fOr den jüngst verstor-
benen Coruponlstt-n. Alt nAmticb mich dem zweiten Akte die
Darsteller, die Herren Gueymnrd. Odin, üulaurens und die Unaieu
Sax und Vnndenheuvel-Uuprez. gerufen wurden, höh »ich der
Vorhang u. «an erblickt« dt» von der VVlUwe Hal6vy's augeter-
ligle Huste des Verstorbenen auf einem Piedeslal; die Darsteller
schmückten die Büste mit Immortellen; Blumen und Kränze In

Folie flogen an» dem Zuschauerraum auf die BOhoe. In deu
Zwischenakten war dl» Büste Im r'oytr ausgestellt.

23*

Digitized by Google



— 180 —
im ersten Akt (die Ouvertüre bleibt der grossen Lioge wegen

und weil die Oper en sich schon das wünschenswerlhe Zeit-

raass der Dauer Obersclireilet, fort) deo Trinkchor, die Cavaline

des Brogin (F-dur) und das Finale, im zweiten Akt die Oster*

Scenr, die Romante Recha's (Ea-dur) und das prächtig colo-

rirle Finnl-Trio, im vierten des Männer-Duett und die glansende

Arie Eleatar's mit dem von zwei englischen Hörnern vorgetra-

genen Vorspiel, im letitcn das schauervoll düstere Finale rech-

nen. Freilich erinnert uns die Oper ihrem gamcn Wesen nach

— besonders was das Libretto und die Inslrumcntirung be-

trifft — nur tu ufl daran, dass sie ein Kind der Poriser gros-

sen Oper ist, doch dürfen wir ihr den Boden, dem sie ent-

sprossen und die Eigenschaften, die damit verbunden sind, nicht

tum Vorwurf macheo; wir können im Gegentheil froh sein,

bei der Armutb der musikalischen Opern-Pmduclion ein Werk

zu beeilten, welches anzieht, gefüllt und mit welchem sich dio

darstellenden Künstler der dankbaren Bollen wegen gern be-

schönigen. In der heutigen Darstellung brillirte vor Allen Frl.

Lucca; die Parlhie sagt ihr nicht allein musikalisch sehr tu,

die Künstlerin ist auch ganz besonders durch ihre Persönlich-

keit, die hier ein fast kindlich rührendes Wesen bekommt, vor-

zugsweise dafür geeignet. Ausserdem giebt sich Frl. Lucca

dieser Parlhie mit grosser Lust und Leidenschaft hin und wir

alehen nicht an, die Rrcha als eine der allen orzOglkhsten Lei-

stungen der allerliebsten Künstlerin zu bezeichnen. Sowohl

die Stellen der kindlichen Innigkeil, wie die der heftigsten Be-

wegung gelangen ihr gleirh vortrefflich, des leltle Finale war

voll tiefen, erschütternden Eindrucks. Der Beifall musste na-

türlich für Frl. Lurca ein stürmischer sein; Hervorruf nach ollen

Aktschlüssen und auch Bluinenspenden lohnten verdienlermans-

aen die reichbegnble Künstlerin für die ausgezeichnete Leistung.

Der Elcatnr des Hrn. Ferenczy lies» erkennen, dass es dem

Singer mit Fleiss um seine Fortbildung zu thun sei. Freilich

hat er noch eine grosse Strecke turücktulegen, bis wir ihm

das Recht der grossen Pnrihien im Königl. Opernhause zuge-

stehen können; er erscheint immer noch musikalisch unsicher;

der Dirigent, Hr. Kapellmeister Dorn, musste ihm jeden Ein-

satz durch Zeichen und Winke markiren, trotzdem verdarb Hr.

Ferenciy sich das dankbare zweite Finale durch einen schwer

zu begreifenden GedSchlnissfehler, und von einer Charakteristik

kann so lange gar keine Rede sein, als der Singer genöthigt

ist, sich die gante Rolle sichtbar zu tnkliren. Indessen ist die

Stimme eine wirklich schöne, sie leidet nur durch eine zu dunkln

Vocnlisation Im o ine sind ineine etc.) und wir wollen wOn-

sehen, dass sie spater für die Kgl. Bühne sich nutzbar macht.

Hr. Ferencty gab auch heute manches Annehmbare, was wir

gern anerkennen. Den Cardinal sang Hr. Fricke mit wohl-

klingender Stimme; die erste Cavaline wünschten wir aber noch

weihevoller und getragener, die Töne müssen sich hier mehr

.spinnen und mit einander weicher verbinden, auch darf die

Stelle, welehe ohne Orchesterbegleilung ist, (vom tiefen F an)

nicht in so beschleunigtem Tempo gesungen werden, wenn sie

nicht an Charakter verlieren still. Der Fluch im drillen Finale

gelang dem Sflngcr gut, auch das Duett im vierten Akt. Hr.

Krüger fand sich mit der sehr heiklithen und nichts weniger

nls dankbaren Parlhie des Prinzen Leopold sehr gut ob; im

Trio des zweiten Akts überraschte er uns sogar durch eine

glückliche Benutzung des Falsetts; der Gang bis zum hohen H
gelang auf- und obwflrts vollkommen. Weniger hat uns Frl.

Pollack nls Prinzessin zugesagt, die Höhe klang mühsam, die

Intonation war fast immer in der Schwebe. Chöre und Or-

chester hielten sich unter der sichern Leitung des Hrn. Kapell-

meister Dorn sehr wacker und die prachtvolle Scenirung liess

nichts tu wünschen übrig. — Schliesslich möchten wir daran

erinnern, dass es wohl der Mühe lohnte, auch andere Werke
Halevy's wieder tu beleben; vorzugsweise die reizende Oper:

„Das Thal von Andorra", für welche grade die Königl. Bühne

ein so geeignetes Personal besiltt; Frau Harriers- Wippern
dürfte in der Mairose gewiss eine ihr gant besonders passliche

Aufgabe finden.

Im Friedrich • Wilhelmslüd tischen Thealer hat Ottenbach'«

Burleske „Die Seufzerbrücke'' bereits 18 Wiederholungen hio-

ter sich. Das Publikum belochte den oft sehr gelungenen Blöd-

sinn und erfreute sich slets on dem, wie es scheint, unversieg-

baren Boro der Offenbach'schen frischen, pikanten Melodieeo;

der Beifall für die Dorslellenden, von denen wir vorzugsweise

dio Damen Ungar und Harting und die Herren Hesse,

Herrmauo und Schindler nennen, war stets der belebteste.

Auch die geschmackvolle Ausstattung der Direclion, wekbe

wirklich nichts gespaart hatte, fand stets die gerechteste Aner-

kennung.

Die französische Opern - Gesellschaft im Victoria - Theater

knnnto den hübschen Erfolg, welchen sie mit den „Mousque-

faires" errungen, durch die Aufführung des „Fra Dinvolo" nicht

steigern. Es ist eine Eigentümlichkeit unseres Publikums (und

die Kritik leistet leider derselben fost immer Vorschub), dnss es nn

fremde Künstler — Instrumentalsten wie Sanger — Forderun-

gen stellt, die den Intentionen der Künstler oft ganz fern ste-

hen. So wurde z. B. der Violiuist Baztioi gezwungen, Men-

delssohn'* Coocert zu spielen, welches ihm gar nicht zusagte;

so musste Henry Wieniawsky das Beethoven'sch« Violin-

Concerl geben, welches seiner Spielweise eben so wenig be-

nagte. So sollen fremde Sängerinnen durchaus 4»e Donna Aooa

und Fidelio, und italienische Tenoristen die B-dur-Arie des Oc-

tavio singen. Und so forderte man von der französischen Ge-

sellschaft jeltt den „Fra Dinvolo", unbekümmert darum, oh das

Personal darauf eingerichtet war oder nicht. So wurde die

Oper über Hals und Kopf eiusludirl; dos Ensemble war man-

gelhaft und die sninmllitheii kleineren Hollen, das EnglAndcr-

Ehepaar, Mallheo, Gincorno und Beppn litten an Slimmlosigkeit.

Vortrefflich, wie wir es nicht anders erwarteten, war Herr

Coeuille als Diavolo, wir haben selten die Rolle so flüssig

und ohne Anstrengung singen hören; dieses Resultat entspringt

der ausgezeichneten Schule des Sängers, dessen Verbindung

der Brusttöne mit dem Falsett eine in heutiger Zeit seltene ge-

nannt werden inuss. Das Duo mit der Lady im ersten Acte,

die Borcorole im twcilen und diu grosse Arie im dritten Acte

waren Glanzpunkte, welche den grössten Beifall hervorriefen.

Junge Tenoristen werden wohlthun, Hrn. Cneuille recht oft und

aufmerksam zu hören, sie können unendlich viel von ihm ler-

nen. — Herr Berton fand sich wunderbar geschickt mit dem

Lorenzo ob ; trotzdem die Bruslslimme des Songers nur bis zum

F reicht, sang er die Bomanze im dritten Acte (bei welcher

nntürlich das oft vorkommende G und A mit Falsett geleistet

werden musste) zart und innig und verdiente den ihm gespen-

deten Beifall; den Diolog sprach der Sänger sehr ausdrucks-

voll und verslandig. Diu Zerliue der Mnd. Dosalle konnte

genügen, doch ging ihr Jugend und Fri*che des Spiels ab. Die

tebrigen spielten gcwondl; über den Gesang haben wir nichts

zu berichten, s. oben. Mit besonderem Lobe gedenken wir

ober des Dirigenten, Hrn. Picnrd, welcher »ich seiner schwe-

ren Funktion eben so ruhig ols mit grosser Sicherheit entle-

digte, das schwankende Ensemble fand in seinen Winken und

Zeichen oft den gewünschten Anhaltspunkt. Gönz besonders

haben uns die bestimmten ober nirgends pressirten Tempi ge-

fallen, die von deutschen Dirigenten oft — in der irrigen Vor-

Digitized by Google



1

181

aassclrung, die Musik dadurch lebhafter tu machen — so

Obereilt werden, dass sie das ursprünglich Grazie» verlieren

und trivial werden.

Im KrolPschen Thealer hat ilio Opern-Snisnn ihren Fort-

gang, und einige Vorstellungen („Freischütz", „Weisse Dame",

„Die beiden Schotten", „Zampa", „Marthn") waren datu be-

stimmt, die engegirten Kräfte tu prüfen. Sobald das Personal

ein teststehendes geworden, werden wir Ausführlicheres berich-

ten. Unter den stattgehabten Aufführungen fand die der lieb-

lichen „Martha" den meisten Beifall; Frl. Suvanny, eine rei-

tende Erscheinung, sang und spielte die Martha sehr lobcns-

werlh, so dass sie tum Schlüsse wiederholt gerufen wurde.

Das Orchester wird von Hrn. Durooot sehr wacker geleitet,

und Hr. 0 Ihm er ist ein durchaus tüchtiger Regisseur.

d. R.

X achrieb ttn.

Berlin. Der General-Intendant der KOolgl.ScbauapIele, Herr

von Hülsen, war auf einige Tage nach Deasau abgereist, womit

den bleeigen Kräften zur Feier der Vermahlung eloe Feslvorstel-

lung stattOodeo solL Das dortige Hoflbeater bat bereite seine

Ferien angetreten.

— Anwesend war der Hofkapellmeister, Hr. Frans Abt aus

Drauoeehwelg. Angekommen Ist der Plantet und Componiat Hr.

Lescbetltkl aus St. Petersburg, sowie die Herzgl. Hofopero-

Sängerin Fr. Seemann de Peez aoa Gotha.

— Hr. General-Musikdirektor Dr. Meyer beer ist aus Lon-

don hier eingetroffen.

— Hr. Ferdineod Gumbert, der, wie gemeldet, von der

Redaktion des „Theaterdieoer" zurückgetreten, tot unserer Zei-

tung als Mitarbeiter gewonnen worden.

— ( Beethoven'a Nachläse. ) Bekanntlieb bat die König-

liche Bibliothek den grosaten Thall von Beetbovan'a Nachläse

bereits im Jahre 1845 erworben. Ueher einen damals aoa Grün-

den noch zurückgehaltenen Thell desselben, unter anderem Do-

cumenta und Briefsehanen enthaltend, elnd Unterhandlungen an-

geknüpft. So viel wir bOren, liegt der Antrag dar betreffenden

Behörden bereit» seit Aofang des Jahree dem Könige zur Geneh-

migung vor. Die eingetretenen politischen Ereignisse scheinen

die Enisrhfldung hinausgeschoben tu babeo. Unter den Ver-

kaufsbedingungen soll sieb die Forderung brBndrn, dass sitmml-

liebs Documenta und Briefschaften noch auf zehn Jahre unter

Sehloss und Riegel gehalten werden müseen. damit kein Miaa-

braueb getrieben werde. Dieae Bedingung soll genehmigt arln.

Ble mag allerdinga durch unangenehm» Erfahrungen der Vorste-

her der Ktaigl. Bibliothek und durah den Helsahunger, mit wel-

chem die Legion muslkaliaeher Literaten und die Fabrikanten

von romanhaften Tonkunstler-Biographleo Ober eolefae Gegen-

stAnde herfallen, gerechtfertigt sein; indessen ist wohl zo hodeo,

dass ernsten Quellrnsludien gegenüber, wie sie z. B. Jahn In

Bonn und Thayer In Boston machen, eloa Ausnahme gemacht

werden durfte. Jedenfalls iat es wünschenswert!), dass der voll-

ständige Nachla»s Beetboveo'e an EJoem Orte niedargelegt werde,

also In der KOnlgl. Bibliothek. Dass er dort tu mehr diene, als

blos sor Reliquien • Schau, wird eich dann schon voa selbst

machen.

Breslau. Frau Jauoer-Krall bat bereits den zweiten Cyelua

Ihres DebOte mit der „Martha" begonnen, nachdem Ihre sechs

ersten Bollen von so ausserordentlichem Erfolge begleitet gewe-

sen, dsss der Wonsch nach Verlängerung Ihres Gastspiels über-

all rega wurde. Sie Ist fernerhin als Sussona in „Figaro's

Hochzeit" und wiederholt In den ..DorfsingerInnen" nnd Im

„Faust" aufgetreten.

Klblsujr. Die hier wellende Opern- und Ballstgeeellerbefl

des KOnlgsberger Theaters Obt durch Vorführung gut aludlrler

und exaeulirter Musikwerke bedeulanda Anziehungskraft, la

den lelztgebOrten Opern: „Don Juan". „Faust" von (Gouood),

„Nachtlager" fanden die Damen Voaa (Gretehen, Elvira), Pellen-

kofer (Gabriele, Anna), Poebmann (Sybal, Zerllne), willkom-

mene Gelegenheit, aleh auszuzeichnen; elo Bestreben, an welchem
die Hrn. Bartsch, Rabling, Theten, Pohl, Jlger mit be-

stem Erfolge parllzlplrlen.

Frankfurt a>. M. „Die Hugenotten" worden mit fdof Glatea

gegeben. Der Zettel bot einen wahren Thealercongresa; aus

Hannover, aus Stockholm, aus Wien, ans Hamburg und aus War-
schau waren ale gekommen, um die „Hugenotten" In Frankfurt

zu singeo, und der Bundestag hat kein Inhibitorium wegm die-

ser Wabl der Gaste erlassen. Also sangen sie!

Hannover. Der Allerhöchste Geburtstag gab Veranlassung

zu mancherlei Auazelcbnuogen für die Mitglieder unserer Hof-

bflbne. So wurde der Intendant Hr. Graf Plateo zum General-

Intendanten und Oberaebenk ernannt. Die beiden Kapellmeister

Flacher und Sebolz erbieltro den Guelphen-Ordrn und Albert

Niemao n die grosse goldene Ebren-Medallle für Kunat und

Wissenschaft.

Darasstadt. Das miltelrhelnische Musikrest, welches Im

August hier stattfinden eolllr, Ist io Folge des Todes der Gross-

berzogln auf nächstes Jahr verlegt. Daa Hortheater Iat geschlossen.

Cassel. Am Cbarfrelrag hatleo wir uns des hohen Genusses

einee kirchlichen Ton Werkes zu erfreuen, des vor 30 Jahren Epoche

machend hervortrat, nnd gleich bei aeloem Ersehelnrn mit Be-

gelsteiuog aufgenommen wurde. Wir meinen Mendelsaobo's

„Peulue" und erionern belapirlswelae an die grossen Erfolge,

welche dies Oratorium, unter des Meisters eigener Leitung, bei

dem Muslkfesle zu Düsseldorf IMS, zu Leipzig 1837 und zu Wien

1999 erlabte, wo sieb 0><er 1000 Mitwirkende zur Aufführung des-

selben vereinigten. Bezüglich daa Tonwerkee stlmroteo alle Ken-

ner Oberein, dasa dar Meiater darin eloe Fülle der aehOoaten und

zugleich charakteristischsten Mrlodlr, eine Mannigfaltigkeit und

Klarheit der Harmonie, einen Relcblhum contrapunktiachar Kunst,

eine, aelbat In der aebwlerigsten Tonsalzforin der Fuge hfiehst

wirksame Behandlung der SlngMimmen, einen Glanz der Instru-

mentation entfaltet hat, wie nur selten vereint gefunden wird.

Mt-nrfelaaohn bat das mit Bach geinein, dasa er die acbwierlgaten

eootrspunktischen Formen mit Leichtigkeit beherrscht, und das

mit Mozart, dass alle eelne Tongeb Ide, die einfachsten, wie die

eomplielrteateo, sieb durch SchOobelt drr Form auezelehnen.

Die Soloparlhleen waren bei der dermaligeo, io der Hof- und

Gerotaonskirehe stattgehabten Aufführung von Fr. Hühaamen-
Vellh (Sopran), Frl. Krlallnua (All), Hrn. Raumann (Tenor)

und Hrn. ROhaamen (Bass) trefflich beartzt. Wirksam traten

die Cbüre hervor, um die aicb die Mitglieder der hiesigen Ge-

sangvereine verdient machten. Wir dürfen die Ausführung, gleich

der des Orrbeslerpsrtrs, wenn wir von einigen Schwankungen

abaehen, als eine gelungene bezeichnen Sind wir dem Sauger-

Und Orehcaterparaonal fOr Production dea viele Jahre rntbe/irten,

angezeichneten Werkee zu Dank verfliehtet, so gebührt derseiba

vor Allem Hrn. Hofrapellmrleter Relss. der sammtliehe Proben

mit kOnatlerisrher Einaicht leitete uod daeaao Directlooalalent

eieb bei der Aufführung durch richtiges Ergreifen das Tempos und

feelee Zossmmenhalten der Klaogmassa auf*e Neue bewahrte.

— FOr dsa sechste AhonormentaeoDeert waren dio Herren

Cepellmeieter Relaecbe aus Leipzig nnd Dr. Goal aus Hanne»
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v«r gewonnen worden. Der erst Geoannte zeigt« «Ich auch dies-

mal ale trefflicher Pianist, der, Im Besitze einer wohlgebildeten

Technik, durch Klirheit und Weichheit drs Anschlags, und hei

gesteigertem Auadruck durch wohllhuendo Kraft erfreut, dessen

Spiel vornehmlich ale elegant uod geschmackvoll zu bezeichnen

IbI. Dieaa Elgenacbaflen, verbunden mit (ein ouaoclrleui, geist-

vollen Auadruck traten in jedem der zum Vortrag gewählten

Werk« hervor. So In einem CooceMe und Nocturne eigener COp-

position , wie auch in der schönen Hellcr'scheo Improvisation

op. 67 über das Lied: „Auf Flögeln dea Geaanges". Neu für uns

war die Dekaonttcbaft dea K. Hannoverschen HofoperiisAugrr*,

Herrn Dr. Guoz. Mabr, ala die von ihm gesuugeue Arie des

Adolar: „Weben mir LOfle", aus Weber'a „Euiyanthe", bat uns

der geschätzte Gast durch seine LledervortrAge erfreut, und zwar

vorzugsweise durch die beiden Schübe/lachen Lieder. Statt ei-

ner Syiopbooie, die in der Regel den Schiusa der Abonnements-

eoocerte bildet, wurde Beethoveo's Muaik zu „Eguionl" mit dem

verbindenden Gedichte von Mosengeil vorgefahrt, Für die Aus-

führung »Ammtlicben Mitwirkenden den wArmsteo Dank. Herr

Hofeapellmeialer Reiss leitete daa Gaoze mit gewohnter Umsicht

und Energie.

— Dem Hofcnprllmaisler Hrn. Carl Reiss wurde von den

Mitgliedern des hiesigen Hof-Orchesters, ala Aneikeonung eelner

Verdienste, besonders wegen der Aboniiemonlaroocerte, rio sil-

berner Pokal, mit passender losch ritt versehen, überreicht.

Neisae (in Oberseblealen). (Ende Mai.) Seil uusrrm letzten

Berichte (Ende Decamber v. J.) haben noch vier Concerte dea

Inslrumenlalvereins, unter Leitung dea Kgl. Musikdircclors Heirn

Sluckenschmld», stattgefunden, und zwar kamen am 30. t-n.

zur Aufführung: die erste Symphonie von N. W. Gade, die Ou-

vertüre „Ruy Blas" von Mendelssohn und die fünfte Symphonie

von Beethoven, lo den drei folgenden Concerteo belbnligle «ii-b

zur Freude drs niusikliebeudeo Publikums abcruiale der von Hrn.

Stuckensehmldl IM? begründete und geleitete MAunergesangver-

ein, der in dem Cnncert am 28. Febr. zwischen der Ouvertüre

Scherzo und Floate von R. Schumann und der eratru Symphonie

von L, Spobr daa Lied: „Vioela" von Fr. Abt uod „die Slurmee-

mylbe" von Fr. Lacbner (mit Instrumentalbegleitung) und iu dem
Concert em 28. Mlrz zwisohen der Sympbouia i» bs-dur von

Haydo und der Paatnral • Symphonie von Battbowa das Lied:

„Die Wacht am Rhein" von K. Wilhelm uod die Hymne an Bac-

chus aus „Antigene* von Mendelssohn sang. Den eraleo Theil

des vierten und letzten Coneerts in dieser Saiaon. dem achtzig-

sten seit Begründung dea luslruuicnlalverelue (Fel>. 1852) bildete

die Symphonie No. 2 von Beethoven; den zweiten Theil die Ku-

vertüre „Hans Heillog" von Marschner, Andante aus der Sym-

phonie No. 3 von L. Spohr und daa i./Finale (der Rütli • Cbor)

aus der tiper „Teil" von Rossioi, welches vom MAnnergeeaiig-

verein ganz vortrefflich zur Ausführung kam. Wir sind beiden

Vereinen, vou deren weiterem Zusammenwirken wir noch Er»

aprieaaliohea bofToo, für alle musikalischen Genüsse zu Dank ver-

pflichtet. Nur gute Compoaitionen der healen Meisler gelangten

zur Aufführung; die Ausübenden gingen unter Leitung des Dir.

Stuekenscbmidt mit Lieb« so Ihre Aufgaben, und so erlreute sieb

dieses Gebiet dar Kunst hier einer für eine Proviozialstadt unge-

wöhnlichen Pflege, welche wesentlich zur Bildung und Veredluug

des Geschmacks beitrug. Es ist dies um so hoher anzuschlagen,

als diese langjährige Verelnalhitigkeit blaber jeder Unterstützung

aus Communalmilleln, im Gegensatz zu andern achlaeiaebea SIAd-

tea, z. B. Liegsitz, Görlitz etc., entbehrt. -ng
Leipzig Nachdem die Gewand hausroacerte verklungen, bil-

deten die drei Öffentlichen Prüfungen am Cooaeraatorium gleich-

sam den definitiven Besoblua« unserer dlesjAbrfgen Concerteaieoo.

Namentlich war es die zweite dieser Produttiooen, am 9. Mai,

welche dadurch grosses Interesse bot, ah bei derselben zwei

junge, vielversprechende Talente die ihnen gestellten Aufgaben

mit meisterhaftem Gesehirk lOsten. Wir meinen FrAul. Madeleine

Schiller aus London, welche daa F-innll-Coucert von Chopin

(2. und 3. S*tz) meisterhaft zur Geltung brachte und Uro. August

Wilhelmi au» Wiesbndeu, der sich durch den technisch vollen-

detet!, tiefgefühlten Vortrag dea Covetrt palkitique (Fia-moll) für

die Violine von II. W. Emst, die llerzru aller ZuhOrer gewann.

Dtrselbe ist noch eiu gsnz junger Manu, etwa 17—18 Jahre alt

und berechtigt zu den sebönsicn Hoffnungen. — Unter den vie-

len Clavierproductionen verdient gauz besonders Frl. Fanny Bach

noch genannt zu weiden, da sie auch eine der schönsten Zier-

den des hiesigea Couservnlorlums ist. Sie trug Mendelseoho's

D-moll-Coocert mit Meisterschart vor. Der Geaammteiodruck

dieser Prüfungen war ein Qheraus günstiger und bewihrte von

Neuem den wohlverdienten Raf der Leipziger Musikschule.

Schwerin, den 20. Mal. Am Sooutage wurde daa Hofthea-

ler mit Wagner'« „T»nnhAuserM geacblosseo. Das Haus war in

allen seinen RAumen gelallt. Die beiden Fraueorollen waren

neu besetzt, durch Frl. Haenlscb (Elisabeth) uod Frl. Wey-

ringer (Venus), wie Wallher von der Vogelwalde durch Herru

Waldmao o. Die Elisabeth des Frli Haenlsch zeugte von dem

entschiedenen Talente der Künstlerin lür dl« dramatische Ge-

staltung, auch im Gesaug wur.le durchgebend Vortreffliches z. B.

iu der Arl« „Dich thetire Halle grü««' ich wieder" u. s. w., in

der Schildeiuag ihres GemOthszuslandes, wie in dem gauzen

letzten Act«, von Ihr geleistet. Herrn Arnold's Befähigung

für den TannhAuser Ist anerkannt. Besonders aber hatten wir

dieses Mal deu vollsten Genius an seiner Darstellung und sei-

nem Gesang« im letzten Acte. Hr. Arnold wurde mit Frl. Hae-

niscb nach dem zweiten Acte hervorgerufen.

Wien. Ein Orgelbauer zu Aligersdorf aoll ein Instrument

erfunden und angefertigt haben, welches die menschliche Stimme

Iu vollendeter Welse uarluhrot. Des Instrument siogt mehrere

bekaunle Lieder, darunter die Volkahyinne, fehlerfrei. In Folge

einea a. h. Ortes ausgesprochenen »uoschra wird dieses Instru-

ment, dessen Ausser« Ausstattung noch nicht fertig, im Juni

nachträglich zur lod«strie-Au*slelluog in London geaeudet, früher

aber im K. K. Redoutcnsaale ausgestellt werden. Die Leistungen

dieses Instrumentes grfluzcii, wie Jeder, der es aab und horte,

versichert, au daa Fabelhafteste. Ein Londoner Agent hat be-

reite eio Exemplar für die KOuigiu Victoria bestellt. So meldet

die „Ant. Corr.'\ . s>

— Die „Bouffts parislens" elud bereit« iu Wien eingetroffen

und am 1. Juni beginnen definitiv die Vorstellungen. Der erst«

Abend eröffuet mit drei noch nicht gehörten Operetten „La bonmi

du ta/imft" (DieKinderwArterinl, vou Offcnbach, mit Mademol-

selle Toste uud den HH. Guyot und Jean Paul, ..Um* fin dt

baii* (Das Ende einer Mietbe) vom Dir. A. Varoey, mit dar

Primadoon« Dlle. Geraldiue. Zum Schlüsse: „Croqutftr" von

Offeubncb, mit dem beliebteo Komiker Prndeau iu der Titel-

rolle und HH. Leone« und Deamouls. Die Damenrolle siogt

Dlle. Geraldiue. Am zweiten Abend findet das Debüt der Prima-

donna Dlle. Pfosöre in ..Im cWo« dt ForUnio- atatt. Bl. r. M.

- Jobauu Nestroy, der berühmte Komiker und unüber-

treffliche Darsteller des Jupiter in Offanbach's „Orpheus" ist dsn

25. Mal Vormittags in Folge eines Neivenschlagea verschieden.

Ems. Im Laufe der Sommerssisoo kommt eine neue ko-

mische Oper von J. Offenbaeh ..Bmard et Bavardf zur Auffüh-

rung, deren Text von Nuitter ist Dia Hauptrollen siod in den

HAodeo der Damen Girard und Barolli uod der Herrso War-

le) und Lafoot.

Digitized by Google



Prag. Haos Seelidg tat am 25. Msi gestorbeo. Dar be-

gabt« Künstler ball« erst da* 33. Lebeosjahr erreicht.

— Aufsehen machte hier rlaa zum Feate Johanna von Nepo-

muk, dea böhmlachen Landespatrona. abgehaltene ezeebisebe

Singerbet, nlcbl 10 aebr von kQnallerlacbeni Staodpuncle aus,

obwohl der Eindruck, den der Vortrag der von circa 600 Sln-

gero ausgeführten ChOr« überwältigend war, als dadurch, dasa

diesem Feale ein nallooal - demonstrativer Character IniprAgnirl

wurde. Die erste Prodaolion fand im Nanstadler Theater alatl.

Dia Zubörersebaar betief aicb auf 4500 Meoachen.

Graz. Hr. Epplob von Frankfurt a. M. brachte In das

bracbgelegcoe Feld der Operette neues Leben. Seine frische

Teaoratrame ond' sein liutsorvoBes Wesen crilelleo gute Wirknag.

Weniger behagt die aUrk an Provinamanleren mabuende Decla-

malioo. Er trat bia tur Stunde In „Hochzeit bei Later-

neoacbeln", „Ehemann vor der TbOr", „Tan nhauecr"

u. a. w. auf.

Pari», lo den CA««/» ttatata liest Hr. von Besselievr« von

seinem Orchester allabandlicb bia zum 2. Juni Anber'e neue für

London oomponirte Maraab • Ouvertüre ausfahren. Ganz Paris

strömt herbei, um die reizend«) ond Mache Arbeit aeloe« verehr-

ten Meisters iu bewundern und dureb Beifall auaiozelchnen.

— Hslevy's Wlltwe hat mit eigener Hand eine BOste Ibrea

verstorbenen Gallen vollendet, die von vorzOglieber Aeholichkcit

— Im Thiälrt lyriqu* neu: „La Payr dt Coeaft" (Daa Schlau-

raffeuland), Tazl von Oeaforgee, Nosik von Pauiiue Tbye. Pas

inbedeuteftde Sujet wird von einer recht arligeo Musik umgan-

kell uod genlessbar gemacht. Man bat sieb einig« Nummern

wiederholen Issseo. Die Mclodlaan sind pikant und frleeb und

humorlstlscb.

— Für das Msrscbner • Denkmal In Hannover Ist dem Co-

mite von dem „deutseben Liederkranzo" durch den VIcrprAsiden-

ten Ludwig eiu Beirag von ISO Free, elngeaandt worden.

— Der Bildhauer Dautau hat eine MannorbOste Rosalui'e

ausgestellt, die allgemein ala ein Meialerwerk gepriesen wird. —
— Gealoge für MAoueretimmeo von Meyerbaar. Der be-

röhmie Meiskr bat Treis Ckotart et aa Qaataer paar vois tfkem-

äs«. Paria bei Brahdus, Beriio bei Bote & Book, herausgegeben,

welche von allen Gesangvereinen Frankrelcha und Deutscblanda

aufgenommen werden. No. 1: A la Potrü. ,Uldf lApgate und
ausgearbeitete!« StOck; «s liestebl aua eineaji Allagro (0r daa

So4o-Q«arteri, mit dem der Chor tfetils weehsrit, thetla sich ver'

bindet; aloTenor-Solo, 4*«WJe{i, Mbrlelne schöne Mrlodie.welehe

der Chor barmoniaob begleitet, zu einem glAnzendeti Tutli: O
moa payi mu tt ghrifi»»».' — No. 2 ial ein jAgerchor, vierstim-

mig, mit einem munteren Refrain auf 7Va fa lo. — No. 3: 7aro-

cation ä la Terre notalt. Ist eine feine und wirkungsvoll ausge-

führte Bearbeitung der Melodie ..Oed tat* tha Kita-: - No. 4:

L'Amitii. Ist nur für Solo-Quartett beatluinit, ein Gesang voll Ge-

fühl uod melodischem Ausdruck. Niederrb. M.«Z.

London. Das Orchester der MuaUtgeaellachali. 90 Mann atark.

von denen jader Kunstler, unter Mellon'« Leilusg war das tat*,

welehra die Ehre halte, Meyerbear'a Faalouverluee tu wiederhole».

Der Saal war von 2000 Zuhörern beaelzt, welch» glacklieb wa-

ren, noeb Einlas« erhalten zu baben. Meyerbeer war selbst

tugegen und wurde von Ehren Oberschütlei. Viel« feine ZOge

des Meisterwerks kamen ersl hier In dem akustisch sebonen

Saale zur Geltung und rissen zum Enthusiasmus bin. Tags da-

rauf, am 17. Mal, wurde das Werk, aowle der Köolgebarger KrO-

nungsmsrscb von Mauna im Kryatallpalaste au/geführt. Jubel-

uod Dacaporur wollten uiebl enden, und ala man gar den ba-

acbeidenen Meisler zurOckgezogeo neben der SAogertn Barbara

Marcbislo entdeckte, da war des Koihusissaius kein Ende, und

er mussle aicb trotz aeinea Widerstrebens der enrznckteo Menge

zeigen, woreuf der Kronuogsmarscb wiederholt v. erden musste.

Am 19. Mai reiste der Gefeierte nach Berlin eb, nachdem

er noch von der Verwaltung dea Kryatslpalastes ein schmeichel-

haftes Dankschreiben und ein plcbtlges Kastebm erhellen hatte,

welches drei goldene Medaillen eotbieli, die man zur Verewigung

dieses unvergessltcben Sonoabeod-Concerls balle schlafen laasen.

— lo Giocealer starb der englische Comnooiet George Male

Thomas. Seioe Compoallionen, von denen namentlich «ein«

klrebilcben gerühmt werden, aind auf dem Contioent wenig be-

kannt. .
•'

Verantwortlicher Kedarleur: Guatav Book,

Nova No. 6.

von

B. Schott's Höhnen in Mainz.
Tille Sgr.

Ascher, J., Alice, Hoinancc, Trnnseript de Conccrt . . — 17$

Espoir du cocur, Melodio-Eluele -12$
Marche des Amazones — 20

Virginaka, Mazurka elegante — 15

Braaala, Seeend Gelop fantaatkjHe d« eon«. Op. 16 — 25

llurgmüller. F., La Chaconne de la boufToncrie „Mr. et

Mine. Denis" dOffcubach — 15

LEIoilc de Mcssinc, Valse de S.ilou . . . . . - 15

Cramcr, II., Polo. Nu. 143. I n hallo in Maschcra de V. - 15

Urs», J. Cb , Je t'aimcrai, Noct. a. In Mcl. de Stanzicri,

0p. 71 — 12),

Dormcz petits olsenux, Reverie sur des ruclodics

d'Arnaiid. Op. 73 - 12*

Joliaao. A. P.. Arban s Polka, Polka brillante .... - 10

Heiterer. K., Gastana, Mazurka, Op. 101 - 15

r Rondc Orientale, Op. 102 - 12V—— Chant du soir, Op. 103 - 12$

Leybach, J.. Purltani, Fant brlltante, Ojr. 48 - . ... —20
5*< Noctnrnc, Op. 52 — 15

Impromptu-Polka, Op. 53 — 15

Neuatedt. tu., La Siesta, Souvenir de la Havono, Op. 33 - 15

. Conßdcuce, 2« llevorio, Op. 34 - 15

Oeborne, G. A., Feuiiles d'Automne (HcrbstblAUer), 12

petita Morceaux, Op. 105 en 3 S"' a — 17J

Paeder. J. A.. Au Bord du Lac de Zuric, Bare, Op. 71 — 12t
Rominrl. J . Echos de lOpero, FnnL 8. des mot. favoris.

No. 7. Lc Domino noir. No. 6. Don Pasqual© No. 9.

Maritann a — 15

Tholberg, 8., Lcs Soirecs de Pausilippe, 24 Penseea

musiciries, Op. 75 Suite 3 A 6 . . . . . . e — 90

Wallerslein, A , Nouv. Dauses No. 128. Souv. de Üel-

lagio (CAcilien-LAndler) Hedowa, Op. 166 — 7}

Nouv. Dans. No. 12». Soholliaob de Mllano iM al-

lander Schottisch i, Op. 167 -71
No. 130. Souv. de Gcnevc, Mazurka, Op. 168 . . — 7|

Cramcr. II.. Potpourris u 4ms. No. 65, Ba|lo in Masch, — 25

Alard. D , 8 Fanlaisica faiiles pour Viol. av P., Op. 3U.

No. 4. Barbier de Sevilla No. 5. Norm«. No. «. La

Wie du R a - 171

Aacher. J . Lea Fifrts de la Garde, 2«< Polka mil. pour

gr. et pct. Orchester I 27)

Ktaany. I. . Polp. de l'opern Oberon p. pel. Orch., Op. 94 I 25

«toonod CJi.. Lv Vallon tDa? Thal», M*drt. pour Mer.-

Sop. ou Baryt — 10

Lc JuifcrTant (der ow. Jude) p Conlralto ou Basee - 10
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Nova-Sendung No. 4.

von

E. BOTE & G. BOCK
iß Bock), HofinusIkJiendler II. MM. dte König» und der Königin

uoiJ Sr. königl. Hoheit de* Prinzen Albreoht von Prvusseu,

lo Berlin.

Auber, D. F. E.. OuvertOre iur Eröffnungsfeier der In-

dustrie-Ausstellung iu London f. Pfte.

t'onradl. A , Galopp aus der Posse „Der Goldonkef,

Op. 84, und Ilriniidorir, G., Gedankenstrich - Polka,

Op. 76, r. Orchester

Dello». Cb., 1 Impromptus: No. I. Bereeuse, No. «.

Scheno für Pfte., Op. «0

UclaederaT. G , Gedankenstrich - Polka, Op. 76, (Dr Pfte.

Lambert, L., Au elalre de la Inne, Variation« ei Finale

f. Pfte., Op. 90

La Canadienne, Polka brillante f. Pfte., Op. 34. .

Ombre aiinee, R4ve f. Plle., Op. 34

Carneval de Paris, Variation» brill. f. Pfte., Op. 36

LaatS«, O., Lamentalions d'une jeune ftile, Reverie für

Pfte.. Op. 10

La belle iaconnue, gr. Polka f. Pfte. Op. 1 1 . .

blendet, II., La Chaconne, Rondo Ober das gleichnamige

Motiv nus „Herr und Ifadflme Denis" von Odenbach,

Wr Pfte

Meyerb«er, G, Fest-Ouvertüre im Marschstyl iur Eröff-

nung der engliseben Industrie-Ausstellung von 1862,

für Plle

MHVnbacb, J., Herr und Madame Denis, kom. Oper in

I Aet. Vollständiger Klavier - Auszug mit deutschem

und französ. Text
Dieselbe fQr Pianororte solo arr. von B leadel .

Philipp. B , Antonien-Corso-Polka f. Pfte

ttuldaott, A.. La blonde Capricieuse, Valse f. Pfte. Op. 48

Schmidt, o , La Reole, Oper in 3 Acten, vollst Klavier-

Auszug mit Text

tfg, 9., L'art du Chant pour Piano, 3"« Serie.

No. I. Serenade aus dem „Barbier von Sevilla"

von Rossini

No. 1 Duo aus der „Zauberflöte" v. Mozart .

No. 3. Barcarole aus „Johann von Calais" von

Doni Zettl

No. 4. «. Maskenterzett, *. Duett „Reich mir die

Hand" aus „Don Juan" von Mozart . .

No. 5. Serenade aus dem „eifersüchtigen Lieb-

haber4 von Grctry

No. 6. Romanze „Gelehnt an die Cypresse" aus

„Othello" von Rossini

von, Marsch für Pfte. . .

lianltn, F., (Juatres Rondos f. Pfte. zu 4 Händen, Op.

30. 2 Hefte

•>., Der Barbier v. Sevilla. Einzelne Nummern

Pianorortebcgleitung.

No. 1 Cavatine f. Bass: Ich bin das Faktotum

No. 5. Arie Iur Bass: Die Verleumdung ist ein

Co/lection de* Oeuvre» daisiquet et _
Anber, D F. E.. Die Stumme von Portio), Klavier-Aus-

zug fflr Pianoforte solo

Bach, J. 8.. Gavotte in F-dur f. Pfte

"erlot, C de, 5. Air variee f. Violine tnitBcgl.d.Pfte. Op.7

«oHa. A . Laltenle, Nocturne f. Pfte

Le calmc, Nocturne f. Pfte., Op. 1 1

Alice, Vnlse brillanto f. Pfte., Op. 12

Mazourkn brillnnle für PRc, Op. 14
— L'Elegniiza, Etüde de Salon f. Pfte, Op. 15 . . .

Nadiejda, Mazurka f. Pfte., Op. 18

SAintutlicbe angezeigte Musikalien zu beziehen

Novitäten-Liste vom Mal
Etupfehlenswcrtbe MaaUuüfeo

publiclrl von

J. Schoberth & Co., Leipzig und New-

York.
Thlr. Sjr.

Ernst, Elegie f. Clarinette abertragen v. Kontier m. Piano - 13

Geldbeck, Hob , Op 49. Valse excentrique pour Piano — 15

n, Lad , Op. 7. Notturno p. Piano — 10

Op. 8. Polonaise p. Piano — 10

Op. 27. Tranacriplion» mignonnee. No. «.

Des MAdchcna Klage, von Fr. Schubert ....... W
Lcs 0[>eras en vogue, Rondinos 4 4ms. No. 13.

Meyerbeer, Hugenotten. Verdi, Erna ui. 4 IS Sgr.

Op. 78. Repertoire populaire. Cah. 22. Rondino

Ober Champagnergalopp (ohne Octaven) — 1%

Op. 78. No. 17. Kleine Fantasie Ober Letzte Rose

(ohne Octaven» 3 Aufl — H
Raff. Joachim, Op.55. Frühlingsboten. 12 Ciavierstücke.

No. 9. Frohe Kunde. No. II. Ohne Ruh'. No. 12.

Abends. 4 10 Ngr-

RablMteln. A.. Op. 56. 3. Sinfonie f. Orchester (in A-

dur). Stimmen 6 —
Schnitt J , 8 instruetive Sonatinen 4 4ms. No. 4 G-dur. - 12«

Op. 30t. I. Lehrmeister für Piano. 1. Curaus.

7. Aufl HO
Op. 325. Supplement dazu: ScbatzkAstlein mit 133

Tonslückcn. 4 Hefte in I Bande 1 10

In 4 Heften einzeln 4 % Thlr.

Schama»», H., Op. 6. Davidsbündler. 18 Charakter-

stücke. 3. Ausgabe mit den Varianten der beiden frü-

heren, mit Vorwort von DAS 1 20

Op. 31. 3 Gesinge (Löwenbraut, Kartenlegerin,

rothe Hanne) für Sopran oder Tenor mit Piano ... I —
Op. 40. 5 Lieder (MArivellcheu, Muttertraum, Sol-

dat Spiclmann, verrathene Liebet f. Sopran od. Teoor — 23

No. I. Marzveilcfaen. No. 2. Muttcrlraum 4 7*Sgr.

3. Album für die Jugend. Lledertranscriptionen.

Serie 6. Drei Gesänge. Op. 83 — 13

3. Album. Serie 7. Drei Gedichte. Op. 119 . . — I2|

Web, Cb.. Op. 52. Les 3 Favorltes. No. 3. Variationen

über ein Tyrolcrlied — 15

Der Termin zur Einsendung von Concurrenz-PreistnArschen

lAuft am 30. Juni ab. Wir ersuchen die resp. Herren Compo-

nisten, uns möglichst bald ihre Zusendung zu machen, da nur

die bis zu diesem Tage eingegangenen Arbeiten für die dies-

jährige eilfte Preismarsch - Aufführung berücksichtigt werden

Berlin, I. Juni 1862.

Königl. Hofmusikhandlung,

durch Ed. Sole dt G. Bock io Berlin uud Posen.

Verlag von Ed. Bete 4t 6. Beck (8. Bock, Königl. UolmusikbAndler) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

TeVc-T
-
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Sechzehnter Jahrgang M 24. md. Nanui.r. 11. Juni 1862.

Zu beti«h«o durch:
WIES
PARIS Br.uitiit «b i:" , Rur Hirhflir«.

LOHMS J J K»tr iV ( ..mp.

St. PETIRSBURti ii f,„H Br«.*.» .v dm* NEUE
UWTORE.
MADRID faiof «ni.iK» uiaiiea.

WiRSCIlAD (iebHhner & Comp
AMSTERDAM Tk..m «I Coup.
MAILAND, j. WkmM.

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Dock

und praktischer Husikcr.

Bestellungen nehmen •
in Berlin: L Bot« k 6. Bock. Kranzöa. Str. 33

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilbelraslr. No. 21,

Stellin, Schulienslrnssfl No. 340. und alle

• Anstalten, Ruch- und Musikhandlungen

des In- und Auslandes.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: RodacUoa

der Neuen Berliner Musikzeilung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bot« * 6. Beck

in Uerlin erbeten-

Jlkrllch 5 Tklr.

l'rels den Abonnement«.

mit Musik-Prämie, beste-

rreis der

BalbjährUeh 3 Tklr. f
hend in einem Zustehe-

rungs-äcbein im Betrage von b oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bot« & 6. f

Jährlich 3 Tbtr. I
,

Halbjährlich 1 Thlr. 25 Sgr. )

laball. Um Arr»nnriti»ot van »»llitln'hr n Mn. rlrtclilFl. — Berlin, Hnoc. — Cruitleloa. — N.ehrirht.B.

Das Arrangement vom ästhetischen Standpunkt betrachtet
Ein Vortrag, gehalten im Berliner Tonkünstler-Verein am 1. März 1862.

Arrangirea heisst im strengen Sinne des Worte:
ein Tonstück von den Instrumenten, für die es ursprünglich

war, auf andere Instrumente übertragen. —
Wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, so gilt

es zunächst eine gnnz falsche und irrige, aber sowohl bei

Laien als Musikverständigen vielverbreitele Meinung zu be-

richtigen, als sei ein Arrangement nur ein lodler Abklatsch

des Originals, und als habe der Arrangist im Vergleich zum
Componisieo wenig oder gar keinen Anspruch auf Selbst-

ständigkeit tu machen. Dagegen müssen wir von vorn»

herein anerkennen, dass der Arrangist das zu übertragende

Tonstück sowohl äusserlich als innerlich vollkommen ver-

Es gehört also dazu eino genaue Kennlniss

wie überhaupt der Partitur und eine

Begabung, den wesentlichen Inhalt aus der Par-

titur herauszulesen und auf das betreffende Instrument zu

übertragen, wie auch endlich eine genaue Kenntniss dieses

Instruments in Bezug auf seinen Characler und seine Lei-

stungsfähigkeit. Alles dieses betrifft nur das Äussere Ver-

staudnias. Wie viel mehr musikalische und ästhetische

Bildung erfordert nun erst des innere Verständnis» oder die

geistige Auffassung des Originals! In der L'ebertragung

dieses Geistes zeigt sich erst der Meister. Es sind oft

sogenannte Kleinigkeiten im Arrangement, wodurch sich die

Meisterhand kennzeichnet. Nur wer eine so hohe Meiuung
vom Arrangement und seiner Schwierigkeit und gleichzeitig

die dazu nölhige Begabang besitzt, wird ein gutes Arran-

gement zu liefern im Slaode sein, wird aber auch alsdann

bei allen Musikversländigen, sowie bei den gebildeten Laien

gerechte Anerkennung finden. Als Beweise hierfür können
die Arrangements von Friedrich Sehneider, August Eberhard
Müller, Carl Klage, ferner die von Czerny und Hummel gel-

ten, indem sie für wirkliche Meisterstücke gehalten und in

allen gebildelen Familien gern gespielt und gehört werden.

Wenn so ausgezeichnete Männer, wie die ebengenannten,

es nicht unter ihrer Würde hielten, sich mit dem Arrange-

ment classischer Meistorwerke zu befassen, so ist dies wohi
der sicherste Beweis dafür, dass sie diese Kunst uls eine

hohe und der' eigenen Composition als nahe verwandt und
fast ebenbürtig hielten. — Wie es neben den unvergänglich

classischen Meisterwerken ephemere i'roductionen giebt, so

mag es auch neben den obengenannten classischen Ar-

rangements mit wenigen Ausnahmen seichte und nichtssa-

gende Machwerke geben, von denen es besser wrtre, dass

sie nie geschrieben worden wären, und durch diese Betrach-

tung kommen wir auf den Hauptpunkt unseres Themas:
„Worin besieht das Wesen eines guten Arrange-
ments und wann ist dasselbe verwerflieh".

Das gule Arrangement kennzeichnet sich

1) dadurch, dass es den Characler des Tonstücks nicht

zerstört, weil vom Arrangisten ein solches Instrument ge-

wählt wurde, welches im Stande ist, den Characler des

Tonstücks im Wesentlichen wiederzugeben. Der Characler

eines Tonstücks prägt sich einerseits aus in den Hauptmo-
tiven desselben, andrerseits in der eigenthüinlichen Verbin-

dung dieser Motive und überhaupt im ganzen Gedankengang.

Das Orchester besitzt in der Mannigfaltigkeit der Instrumente

bedeutende Erleichterungsmillel für den Componistcn, so-

wohl die Motive, als auch den ganzen Gedankengang des

Stücks charncterislisch hervortreten zu lassen. Es ist da-

her für den Arrangisten keine leichte Aufgabe bei den feh-

lenden Hülfsmittein, die das Orchester bietet, eine Orehester-

composition i. B. eine Sinfonie, so auf das Ciavier zu über-

tragen, data der Characler des Originals nicht leidet. Es
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— 186 —
müssen bei einem guten Clavierarrangement die Hauptmo-
tive des Originals klar und deutlich hervortreten. Sie be-

zeichnen den eigentlichen Gedankengang und werden vom
einsichtsvollen Arrangislen mit der äusserslen Sorgfalt über-

tragen, mit Ausschluss alles Nebensächlichen, welches diesen

Gedankengang verdunkeln oder unklar machen konnte. Als

Beispiel eines guten Arrangements in diesem Sinne ist die

von Friedr. Schneider auf das Clavier übertragene C-moll-

Sinfonie von Beethoven zu bezeichnen. Es ist in diesem

Arrangement der Characler dieses Tonst flcks im Grossen

und Ganzen, sowie im Einzelnen so meisterhaft abgespie-

gelt, \dass man mit grossem Nutzen das Arrangement vor-

her spielen kann, ehe man das erhabene Werk vom Or-

chester gehört. Man wird sich alsdann um so leichter

zurechtfinden können und nun erst den wahren Gcnuss haben,

den das Orchester in der Pracht und dem Reicblhum der

Instruineritirung dieses Tonslücks bietet. Aber es würde

ihm dies nicht so vollkommen gelungen sein, wenn er das-

selbe nicht zu 4 Händen nrrangirt hätte, wie Oberh.iupt die

vierhtlndigen Arrangements, besonders die der Sinfonien

und Orgelcoroposilionen, den Vorzug vor den zweihändigen

haben. Wenn von einem passenden Instrumente die Hede

ist, för welches Orcheslercomposilionen eingerichtet werden

sollen, so ist damit vorzugsweise, wenn nicht ausschliess-

lich, dos Clavier gemeint. Dasselbe eignet sich schon äus-

seTlich desshnlb am besten zu diesem Zwecke, weil es den

grössteo Tonumfang besitzt, so wie noch aus dem Grunde,

weil man auf demselben volle Accorde und Harmonien so

complicirt, wie sie nur im Orchester vorkommen können,

anschlagen kann; aber auch innerlich ist dos Clavier am
dem Orchester verwandt. An Geist überragt es,

der Orgel, die bekanntlich ein vollständiges Orchester

repräsenlirt, all« übrigen Instrumente. Der Characler d«s

zu übertragend«) Stücks lässt sich in den verschiedensten

Manieren und Nuancen so wiedergeben, wie es auf keinem

anderen Instrumente möglich ist. Was in dieser Hinsicht

Ciaviervirtuosen wie Hummel und in neuerer Zeit Liszt durch

ihre Arrangements von Orchesterwerken geleistet haben, ist

bekanot. Die liebertragungen des Schiltermarsches, der

Tannhäuserouverlure etc. durch den grösten Heros des Cla-

vierspiels — Franz Liszt — werden im Stunde sein, den

Zuhörern einen nicht geringeren Genuss zu verschaffen, als

selbst die Originale von Meyerbeer und Wagner es vermö-

gen, und das Arrangement der Sin/onia eroica von Hum-
mel wird die Behauptung von dem hohen Ran^e des Cla-

vier* neben dem Orchester vollständig rechtfertigen. —
Das gute Arrangement sucht

2) durch die Vorzüge des Clavier« das zu

was das Orchester vor dem Clavier voraus hat.

Die Vorzüge des Orchesters vor dem Clavier bestehen

in den verschiedenen Klangfarben und in der Biegsamkeit

des Tons «Her Organe desselben, sodann aber besonders in

den gebundenen Accorden und in den verschiedene Tacte

hindurch ausgehalienen oder gezogenen Tönen. Auf beide

ebengenannte Eigentümlichkeiten muss das Clavier seiner

Natur nach verzichtet). Dagegen ist nicht in Abrede zu

stellen, dass alle Passagen und Cndenzeu weit klarer und
präciser nuf dem Clavier hervortreten, als im Orchester.

Das Orchester in seiner ganzen Zusammenstellung, aus den

verschiedensten Instrumenten, befindet sieh gerade durch

diesen Reichlhum in dem Nachtheile, dass das Zusammen-
klingen so vieler Streich- und Blasinstrumente die Deut-

lichkeit des Vortrags behindert und besonders bei schnellem

Tempo zu einer gewissen Unverständlichkeit führen kann.

Hier ist das Clavier im entschiedensten Vorlheile» Der be-

stimmte, abgeschlossene Anschlag des Tons, so wie die

eine bestimmte Klangfarbe des Instrumentes, tragen wa-
iur Deutlichkeit des Vortrags und zum Verslflnd-

des Stürkea bei. Es ereigne! sich nicht selten, dass

Jemand bei dem ersten Hören eines Orchesterwerkes nicht

im Stande ist, alle Gedanken desselben zu fassen, überhaupt
über den Inhalt klar zu werden, während beim Spielen des
Cfevierarrangemenls ihm der Sinn, der ganze geistige Zu-
sammenhang sich erschliesst.

Hiermit sind die, Fingerzeige gegeben für die Ausglei-

chung der Vorzüge und Mängel des Orchesters und Claviers.

Der Arrangist wird mit ganz besonderer Sorgfalt das aus

der Partitur herausziehen, was auf dem Clavier zu einer

ganz besonderen Geltung gebracht werden kann und sich nicht

vergeblich bemuhen. Klänge auf dem Clavier hervorbringen

. zu wollen, die dasselbe nicht hervorbringen kann. In die-

ser Hinsicht sind die meisten Arrangements von Czerny,

wie sich von einem solchen Kenner des Claviers nicht an-

ders erwarten lässt, mit Auszeichnung zu nennen.

Da mau ein* Tons'tück in seiner Totalität nicht über-

tragen kann, so ist im guten Arrangement mit der grOss-

Ion Sorgfalt

3) das Wesentliche von dem Unwesentlichen zu schei-

den und nur erstercs beizubehalten.

Dieser Punkt, den wir oben schon flüchtig angedeutet

haben, erscheint uns als dar wichtigste in der ganzen Be-

handlung dieses Themas, da er mit kurzen Worten den
Uegnff und die Kunst des Arrangirens umfasst, nämlich den
geistigen Extrakt eines Stackes zu fixiren. Wenn man ein

Orcheslerslfick mit gespannter Aufmerksamkeit in allen sei-

nen einzelnen Theilen angehört und verfolgt hat, so prägt

sich dieser geistige Extrakt dem inneren Gehöre so ein,

dos* man nun bei dem Clavierarrangement gewissermaassen

die Probe machen kann, ob dasselbe gut sei oder nicht.

Wählen wir ein Beispiel, das nach ein- oder mehr-
inaligen Hören sich sehr bald dem inneren Gehöre, dem
mustknltschen Cirtinchtniss imprimirt, Mozarts C-dux-Sinfö-

nie mit der Fuge, so müssen wir anerkennen, dass das

Arrangement von Aug. Eberhard Müller in Bezug auf Re-
producirung des geistigen Extrakts ein wahres Meisterstück

ist. Beim Spieleu desselben taucht die ganze Orchestermu-

sik dieser Sinfonie io allen ihren Gedankengängen bis in

die kleinsten Nünncirungen vor unserer Seele auf und das-

selbe leistet, was in dieser Beziehung nur ein Arrangement

zu leisten vermag und erfüllt als solches seinen Zweck im

slreogsleo Sinne des Wortes.

Mehrere Klavier-Composilionen von Mozart, Beethoven,

Weber und mich Mendelssohn erscheinen von so gewichti-

gem und grandiosem Inhalt, dass man versucht hat durch

ihr Arrangement für Orchester ihren Effect zu erhöben.

Ein solches Verfahren ist nur zu billigen in der geistigen

Arroulh unseres Kunsllebens; und wirklich hat man sehr

gute, gelungene Arrangements der Art aufzuweisen. — Mo-
zart, Beelhoven, Weber sind in allen ihren Composiliooen

so grossarlig in Bezug auf Ideen und dereu Durchführung,

dass man bei ihnen oft in Zweifel ist, ob die Ideen ihrer

Orchesterwerke oder die ihrer Klavierproduclionen erhabe-

ner sind. Bei diesen Geistern ist nichts klein oder klein-

lich, sondern alles gross, erhaben und gewaltig. Es ist

vollständig Nebensache, welches Organs sie sich bedienen

zum Ausdruck ihrer Ideen und Empfindungen, ob des Orche-

sters, dos Klaviers oder irgend eines anderen Instruments. Ja

es scheint uns, als ob sie nur der Abwechselung halber

Werke für's Klavier oder ein anderes einzelnes Instrument

geschrieben haben, welche ihrem inneren Gehalte nach ver-

dient hätten, vom ganzen Orchester vorgetragen tu werden.

Will man etwa läugnen, dass Mozart's C-moll-Fanlasie, ßee-

Ihoven's Cis-moll-Sonate und Weber's beliebtes Rondo:

„Die AuflurdminR zum Tanz", einen geringeren Werth,

einen weniger tiefen Inhalt hätten, als die Oreheslercotn-

posilionen dieser Meisler? Man ist daher in neuerer Zeit

und mit vollem Rechte auf den Gedanken gekommen, diese

Klaviersachen für das Orchester zu arrangiren, um durch
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die Majeslfit «Je« (eitleren diesen Klavierwerken einen grös-

seren Schwung, einen gesteigerten Effect zu geben, ja um
die Gedanken dieser Stücke dem Zuhörer noch verständli-

cher und eindringlicher zu mnchen. Wio ganz anders wir-

ken die obengenannten Coinpositionen auf das Herz und Ge-
mfllh des Zuhörers, wenn die reiche Orcheslerinstrumeiili-

rung mit ihren Lieblingsmotiven ihm dieselben vor die

Seele fuhrt.

Wir müssen es dem Arrangislen Dank wissen für den

erhöhten Genuss, den er uns an diesen Werken finden

lässl. Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, das«

der Charakter des Klaviers von dem des Orchesters wesent-

lich verschieden sei; es muss daher vorausgesetzt werden,

dass jene grossen Meister, wenn sie einmal für Klavier

schrieben, den Charakter dieses Instruments fesl hielten. Ins-

besondere sind dem Klavier oigenth-imlich Läufe und alle

damit verwandten Passagen, sowie gebrochene Accorde oder

Arpeggien.

In den obengenannten Werken 6ind diese ganz besonders

wirksam; vorzüglich in der Aufforderung zum Tanze, welche
Weber ein Rondo brillant nennt. Der hinreisende Zauber
dieses Stückes, die Brillanz, wodurch das Gemhlh des Hö-
rers ergriffen und fortgerissen, oder wie man oft zu sagen

pflegt: „gepackt" wird, entsteht nnroenllich durch die feu-

rigen Läufe und ähnlichen Passagen. Denken wir uns diese

hinweg, wo würde die Brillanz bleiben? Das Orchester

ist hier im offenbaren Nachlheile, indem es das Bestimmte,

Point irte und Perlende der Töno in den Läufen gar nicht

oder doch nur höchst unvollkommen nachahmen kann. Bei

diesen Stellen werden wir bei dem Anhören des Orchesler-

Arrangemeitls das Klavier sehr vermissen und dadurch un-

ser Genuss beeinträchtigt werden. Desto reicheren Ersatz

bietet das Orchester dagegen in den wirklichen Motiven des

Stückes. Die herrliche Stelle mit der Ucbcrschrifi : „wie-

gend" hat Weber zwar zunächst auch für das Klavier ge-

schrieben, aber es ist uns dabei zu Mulhe, als hatte er zu-

gleich an da9 Orohesler gedacht. Wio herrlich nimmt sich

dieser Theil aus, wenn die. richtigen Instrumente gewählt
werden, um dieso liebliche Melodie erklingen zu lassen, und
wie bezaubernd umstrickt sie unser Herz, wenn Saiten-In-

strumente mit seelenvollem Ausdruck dieselbe erklingen las-

sen, wie der todte Hemmer des Klaviers es niemals

vermag. —
Das Arrangement ist verwerflich, wenn der Cha-

rakter des Tonslflcks dadurch gänzlich verloren geht, dass

man einem Instrumente die für die menschliche Stimme
componirte Gesangsparlie übertragt, oder ein Instrument

wählen wollte, welches dem ursprüglichen, vom Tondich-

ter bestimmten widersprechend ist. Ersteros ist der Fall

bei allen Liedern und Gesangparlien einer Oper. Das Lied,

die Arie, das Hecilntiv, überhaupt jede Composilion. welche

fOr die menschliche Stimme geschrieben ist und in der der-

selben* also die Hauptrulle übertragen wird, eignet sich dem
ganzen Wesen und Charakter nach nicht zum Arrangement.

Kein Instrument, selbst dio Violine und das Violoncello, die

bei geistvoller Behandlung noch am meisten geeignet sind,

Situationen des Seelenlebens abzuspiegeln , vermag das
wiederzugeben, was die menschJicho Stimme zu leisten ver-

mag. Der Sänger soll durch seinen Gesang irgend eine

Seite des menschlichen Herzens, sei es ein Gefühl der Fröm-
migkeit oder der Leidenschaft, anschlagen. Bleiben w ir bei

einem Beispiele stehen, um zu der Ueberzcugung zu gelan-

gen, dass die menschliche Stimme durch kein Instrument

zu ersetzen und ein Uebertrigen derselben auf irgend ein

Instrument den ganzen Effect aufheben und alle Illusion

zerstören würde.

Das unsterbliche Lied von Beelhoven: „Adelaide" ist

für einen Singer geschrieben, welcher die Liebe in der

höchsten Bedeutung des Wortes zum Ausdruck bringen soll.

Wie vermöchte. wohl ein todtes Instrument die ganze Lei-

ter der Gefühle und Empfindungen so zum Ausdruck zu

bringen, wie die menschliche Stimme in diesem Liede sie

zu durchlaufen im Stande ist. Ein guter Sänger wird durch

den Vortrag der „Adelaide.** die Zuhörer hinreissen. wäh-
rend jedes Instrument, welches diese herrliche Melodie

spielt, uns den mitfühlenden Sänger schmerzlich vermissen

lässl, weil nun der Empfindungs-Ausdruck, das erläuternde

Wort fehlt.

Aus dem bisher Gesagten ergiebl sich, was man von

Opernarrangements zu hallen hat. in welcher dio Gesangs-

parthie auf das Klavier übertragen ist. Wir meinen damit

die vierhändigen Arrangements der bedeutendsten Opern,

„Don Juan", „Zauberflöte", „Freischütz", ..Hugenotten" etc.

Während uns der Klavierauszug, wie er sein soll, durch das

erläuternde Wort ein gnur. belebtes, anziehendes Uild dieser

Opern wiedergirbt und uns lebhaft nn die Originale erin-

uert. erscheint uns das vierhändigo Arrangement als Mumie
und deshalb verwerflich.

Eins der herrlichsten Violiuconcerle ist das Mendels-

8ohn'ache. Hören wir dieses Concert mit Klavierbegleitung,

so werden wir bald inne, dass die Violiuparlbie das eigent-

liche Wesen des Stückes bildet, während die Klavierbeglei-

tung nur einen untergeordneten Rang einnimmt. Dieses

Arrangement ist deshalb gut zu heissen. weil die Violin-

parlhie beibehalten worden ist. Es würde durchaus ver-

werflich sein, auch die Violinstimme dem Klavier zu über-

weisen. Dies würde heissen: den Geist des Stückes ver-

nichten. Ebenso unstatthaft würde es sein, das liebliche

Notturno von Kalkbrenner. für eine Violine mit Klavierbe-

gleitung gesetzt, mit der Klnvierstimme auf das Klavier zu

übertragen. Der ganze Zauber dieses Notturnos würde in

Niehls zerfliessen und der Zuhörer, dem das Original be-

kannt ist, würde ein solches Arrangement nicht hören

mögen. —
Es ist schon lange Zeit ein grosser, Streit darüber ge-

wesen, ob sich alle neun Sinfonien Beelhoven's für dos Kla-

vier eigneten. Am meisten war man in Zweifel über dio

Sinfonie paslorale, weil man mit Recht behauptete, dass der

ganze Geist, der uns aus diesem Meisterwerk entgegenhaucht

und namentlich der onomnlo - poetische Theil desselben,

in welchem Beethoven die Nalurlnute. das Rollen des Don-
ners, den niederrauschenden Regen, das Murmeln des Baohos

und die bekannten Vogelstimmen nachahmt, im Klavierar-

rangement verloren gehen müsse. Ein Arrangist wählte

daher den vermittelnden Weg und lieferte ein Klavierarran-

gemenl, in dem er Flöte und Violine beibehielt.

Allein auch durch dieses Arrangement ist die gross«

Harmonie des unvergänglichen Werks nicht weniger zer-

stört worden, als sie durch ein roiues Klavierarrangement

zerstört werden würde. Diesen grossen Hymnus auf die

Natur konnte der geniale Meister nur durch ein reiches,

grosses Orchester zum Ausdruck bringen. Jede Uebertra-

gung desselben muss auf das Prädical: „Kunstwerk" ver-

zichten und kann nur noch für dun zweckentsprechend sein,

welcher mit der Absicht umgeht, eine Repetilion des Werks
nachdem er es im Originale gehört und ordentlich erfasst

hnt, am Klavier vorzunehmen zur Erinnerung und Befesti-

gung der einzelnen Zügo desselben. Dies Verlangen der

musikalischen Welt schützt solche Arrangements vor dem
Untergange. Wollte man aber durch solche Bearbeitungen

dem Hörer einen Kunstgenuss verschaffen, so wäre dies

Ansinnen wio die Arrangements in Rede selbst es sind, un-

bedingt verwerflich.

Dasselbe Urtheil trifft das Arrnngiren im Sinne von

Trausponiren. — Mozart, Rossini und Weber haben trotz

ihrer Meisterschaft im Opernslyl die Schwäche gehabt, gros-

sen Sängerinnen zu Gefallen einzelne Soprnnparthien in un-

gewöhnlicher Höhe zu schreiben und haben damit der
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menschlichen Stimme zuweilen Ungeheuerliches zugemuthet.

Indcsaeo ist nicht in Abrede tu stellen, dass sie neben der

Tendenz Primadonnen Gelegenheit su geben, ihre Bravour

tu zeigen, doch mit Grund und Ueberlegung eine bestimmte

Tonort wühlen, die 6ie für den Text am meisten entspre-

chend und charakteristisch hielten. Jede Tonart, wie dies

von Bernh. A. Weber nachgewiesen ist, bat ihren bestimm-

ten Charakter.

Das Gebet: „Lebe, leise, fromme Weise" mögen wir

nur aus E-dur hören. Dieselbe ist gleichsam die Tonart

der Liebe und Audacht. Dieser bestimmte Charakler wird

sofort aufgehoben, sobald man die Arie in eine andere Ton-

art transcribirt. Aber auch die Stimmlage, die auf den er-

sten Bück in einzelnen Parlluen der Opern obengenannter

Meisler zu hoch erseheinen mag, kann trotz des vorhinge-

brauchten Ausdrucks: „Schwache", damit vertbeidigt werden,

dass jene Componisten diese Tonlagen nur zum Ausdruck

des höchsten AlTecles, der grösslen Leidenschaftlichkeit w*h-

len,und man würde ganz bestimmt den Effect verkümmern,

wollte man milielmtaige» Sängern zu Liebe die Stimmlage

herabdruoken. Abgesehen davon, dass die Gesangsparlhie

dadurch im höchsten Grade beeinträchtigt würde, mOsste

die Orcheslerbegkalung mit herabsinken und der ganze har-

Wohllaut verloren gehen.

(Schluss folgt).

Berlin.

Revue.
beiladet sich mit dem Thermometer in <H-

rectetn Gegensatz. Während der letztere bis zo dem Punkte

unerträglicher Hitze gestiegen ist, sinkt sie herab bis auf ein

Mmimalmaass von Raum, da die edleren Kunstgenüsse zusam-

mengeschmolzen sind und ein kritischer Maasslab an Garten-

Concerte schlechterdings nicht zu legen i»t.

Die Kgl. Oper steht vor Thoresschluss und unterhalt die

Freuden mit den noch nicht beurlaubten Kräften und den von

Uns otl besprochenen Opern. Vorstellungen wie die letzte der

„Jüdin" und die des „Figaro" gereichen dieser Bühne in der

jetzigen Jahreszeil zur doppelten Ehre. Frau). Mik aus Prag

hat sich vollkommen bewahrt, und wir vernehmen mit Genug-

thuung, dass sie in die Reihe der l'nsrigen eintreten wird, um
mit Frl. de Ahna zu allernircn. Ebenso dürfte Frau Deetz

ein wflnschenswerlher Ersatz für die scheidenden Damen Pol-

lack und Masius-Braunhofer sein. Für Gouood's „Faust",

welcher zu Anfang der nächsten Saison bestimmt zu erwarten

ist, würden wir durch sie eine vortreffliche alternirende Reprä-

sentantin des Grelchen gewinnen.

Im Friedrich - Wilhelmsledtischen Theater feierte Offen-

bare „Orpheus" seinen 170. und die „Seufzerbrücke"

ihren 20. Geburlsabend. Zahlen reden am besten für den Er-

folg. Auf dieser Bühne haben wir am 14. d. M. eine Novität des-

selben Componisten zu erwarten, welche als glückliches Seilen-

stück zu „Forlunio's Lied" zu bezeichnen ist. Es ist dies

die allerliebste einsetige komwehe Oper: „Herrund Madame
Denis", eino Blüetlo voller Witz und Laune mit einer Musik,

welche durchweg so Irisch, pikant und melodiös auftritt, dass

der Erfolg von vornherein fest stellt. In Wien uud Hamburg

ist diese Oper bekanntlich bereits mit glänzendem Beifall auf-

geführt worden.

Kroll'sOper besitzt in den Daroeo Nachtigall, Suvnnny,
Schwonke, den Herren Hagen, Hellmuth und Olhcner

so baachlenswerlhe tüchtige Kräfte, dass es kein Wunder ist,

wenn das Publikum zahlreich sich einfindet Lorlxing's „Uo-

dine" wird voraussichtlich auch diesmal ein Zug- uud Kassen-

stück werden.

Herr Musikdireclor Wieprecht gab mit den Berliner la-

fanlerie-Musikchören ein zahlreich besuchtes Monslreconcert im

Holjilger. Die Ouvertüren zur , .Zauberflüle", zu „Agnes von

Hohenstaufen" von Spontini und „Othello" von Marie Moody,

sowie Wieprochl's Fantasieen zu „Euryantbe" und „Prophet"

waren der Kernpunkt des Programms und wurden UeiTbch exe>

cutirt. Aber auch die meisten übrigen Nummern wurden mit

en. d. R.

Feuilleton.
Zwei moderne Krebsginge.

Marx Iflsst sich von seinem gerechten Zorn gegen contrn-

punktbche Künsteleien wohl su weit hioreissen, wenn er die

Abfassung einer krebsgfini<igen Nachahmung (einer solchen, die

ein Thema von hinten nach vorn Ton für Ton wiederholt! als

Sache nur des Nolen»chreibergeschicks bezeichnet, „wenn nicht

gar", wie er hiiitulügt, „schon der Anfangssalz künstlich so

zugedreht ist, dass er auch krebsgangig so gut wie vorher be-

stehen kann".

in Beethoven's U-dur-Soualo

als ein künstlich zugedrehtes erscheinen könnte, und doch er»

weist es sich im Laufe der Fuge ab fähig krebsgaogiger Nach-

In dieser Gestalt erscheint es dreimal hintereinander, und ver-

anlasst dann noch einen lebhaften Zwischensatz, den Marx ci-

tirt, wahrend ihm die Entwicklung desselben aus dem Krebs-
gang des Themas entgangen su sein scheint.

Nolenschreibergeschick halle nun wohl eine correkle krebs-

gangige Abschrill, und auch allenfalls die Traosposilion in die

eullegene Molltonart zu Wege gebracht, aber die Entscheidung,

ob das Thrma, wenn es nicht von Anfang darauf angelegt war,
zu einer rückgängigen Nachahmung geeignet, und eine solche

eines Platzes innerhalb des Kunstwerkes würdig war, konnte nur
Sache eines vielerfahrenen Meislers sein. Als ein solcher

entschied Beethoven bei dem Entwürfe eines Werkes, so
dessen Preise Marx kaum Worte genug finden kann.

Versuchen wir ein wenig der Thal des Meislers nachzu-
rechnen, so möchten wir wohl darin die Fähigkeit des Themas
su rückgängiger Nachahmung erkennen dürfen, dass dasselbe
aus drei charuklerislisch verschiedenen und rhythmisch geson-
derten Gruppen besteht, deren jede einzelne krebsgongig leicht

erkannt werden würde — (es sind dies die ersten drei Töne
mit dem Triller, die beiden darauf folgenden gluichen Figuren,

und die unterschiedslos hiurollende Passage am Schluss) — be-
ober darin, de*s die zweite dieser Gruppen
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bei krebsgängiger Nachahmung ein ebenso eigenlhOxnliches wie

•/ -«r-»>

welche* sich noch weiterhin der Fuge nutzbar erweist

Während dieser in die Augen springende und unxweifel-

halle Fall in den mir bekannten Lehrbuchern unerwähnt bleibt,

ist bei einem Anderen der grössten Meister neuerer Zeit ein

Krebsgang entdeckt und mehrmals angeführt worden. Nach
dem sogenannten Durchführungssalz, unter der Wiederholung

des Themas in der ersten Geige, begleitet von geheimnissvol-

lern piano der Trompeten und Pauken, bei gleichzeitigem Ein-

tritt aller Bläser, bringt der letzte Sali von Mozarts grosser

C-dur-Sinfonie in den Bässen eine krebsgängige Nachahmung.

Fug l.

Braltrkt. Fit

Dehn's Lehre vom Contrapunkl erkennt in dieser Stelle

•ine „sehr schöne und sinnreiche" Anwendung dieser Art der

Nachahmung-, Lobe dagegen erklllrt sie, wohl nicht mit Un»

recht, für eine vergebliche, weil unerkannt bleibende, und be-

gründet diese Anweht besonders auch darauf, dass die beiden

ersten Töne des Krebses als eine Nachahmung dt-r beiden er-

sten des Themas erscheinen. Beide berühmte Lehrer und Theo-

retiker scheinen Mozart's Absicht, einen Krebsgang zu bringen,

fftr unzweifelhaft iu hallen. Aber dagegen eben erheben sich

begründete Bedenken.

Erstens. Wollte Mozart durch einen Krebsgang wirken,

oder einen solchen anbringen, so hätte er die Stimmen, die

denselben vortragen, der grösslen Deutlichkeit wegen möglichst

isolirl, nicht aber, indem er sie mit einer reizenden, den Haupt-

Anlhetl für sich in Anspruch nehmenden Instrumentation deckte,

tur Verheimlichung der angewandten Kunst beigetragen; ja,

wahrscheinlich hätte er denselben, und zwar sofort, nochmals

gebracht, wie er kurz darauf mit der Einführung des Themas

und im Verlaufe des Werkes mit mehreren auderen künstlichen

Gestalten gelhan hat
das erste Auftreten des Themas

M Dnden, dass

licr llieils von der zweiten Geige, theils vou

Brnlsche, Cello und Conlrabass ausgelührl wird, vom dritten

bis sechsten Tact

J M 1

am Aufang des ganzen

der Bass, der hier th

Ä CHU

g|
den Krebsgang schon enthält, und, da hier Niemand an eine

Absicht denken kann, vielmehr das harmonische Bedürfnis« der

Stelle zufällig und nebenher jene ausserordentliche Gestalt er-

zeugt, dass auch der vermeintliche Krebsgang anfangs der so-

genannten Reprise nichts anderes ist, als die von vornherein

angenommene Harmonie, in anderer und überraschender Weise

instruroenlirt. Eine solche Weise aber wer geboten durch die

Unmöglichkeit, das Thema, uachdem es im ersten und zweiten

Theil tu überreicher Ausbeulung gedient halte, jetzt in anfäng-

licher Dürre wieder erscheinen zu lassen.

Drittens. Für die Zufälligkeit dieses Krebsganges spricht

das gelegentliche unmerkliche Vorkommen eines viel strengeren

in der Stimme der ersten Bratsche vom neunten bis zwölften

Takt des zweiten Theiles (Durchführuug)

sowie der Umsland, dnss diese sirengere Nachahmung auch in

unserer Stelle enthalten, aber dem einzigen ersten Fagott

anvertraut ist, während das ganze Orchester thätig ist, und
die weniger strenge Nachahmung von Bass, ViotoneelT, Bratsche
und zweitem Fagott vorgetragen wird. Hierin zeigt ssca die

bekannte Richtung Mozarts auf starken Bass, die er aber einem
beabsichtigten Krebsgang, um grösserer Genauigkeit willen,

wohl zum Opfer gebracht hätte.

Viertens. Gegen die Absicht spricht die geringe Brauch-
barkeit des Thema* zu krebsgängiger Nachahmung, weiche sich

durch den oben erwähnten, von Lobe bemerkten Fehler er-

weist. Dieser wird dadurch noch vergrößert, dass beide
Hälften des Krebsganges beiden Hälften des Themas vollstän-

dig gleich sind und nur der vermittelnde Schritt zwischen bei-

den im Thema aufwärts, im Krebsgang abwärts gerichtet ist.

Dadurch könnte der Krebsgang lekbt als eine einfache freie

Nachahmung erscheinen.

Will man die unleugbare Thalsache des vorhandenen Krebs-
ganges, den vorn Meister beigeschriebenen Bogen als Gegen-
gründe gellen lassen, vielleicht auch den geheimnissvotl feier-

lichen Klang der Stelle auf ein verborgenes Wunder
so bleibt noch ein vermittelnder Ausweg Obrig.

Mozart hat vielleicht, nachdem er auf oben
Art zu unserer Stelle gekommen war, gerade wie wir,

träglich den zufallig entstandenen Krebsgang erkannt, nnd nicht

ungern, wenn euch mit geringerem Recht, auch dieses contrs-

punktwebe Ungelhüm an seinen Triumpbatorwagen gefesselt

gefunden. L. B

Nathrieh t e n.

IIa Die »eue«l« Nammmer von „Tk* ilhutrultd London

bringt das woblgelroffen« Perlreit des Geners I-Muafkdl-

Dr. H>y«rbe«r, mit dessso Biographie.

— Der Kammerrautikue Hertel, welcher 1604 hier im Na-

llonatibealer unter Ifftaod «In* Aufteilung fead, und 8 Jahre dar-

auf als Mitglied der K. Kapell« engagtrt werde, beging am 9. d.

sein »Ojabrigee DienstJublUum. Eine Deputation der K. Kapell«

beglOckwQnechl« In deren Namen* den Jubilar and Oberrelehte

ihm als Ehrengeschenk eine goldene Tabaliere. Ein Festmahl,

das Ihm veraestallel werden sollte, lehnte er ab. Se. Maj. 4er

König zeichnet« Ihn jüngst mit einer Dseoralion aua.

— FrAul. Lutea und dl« Herren Ferenozy und Fricke

begaben sieb auf Einladung naeh Dessau, um dort In einem Hof-

coneerle mitzuwirken. Herr Woworskl war doreh

glücklichen Sturz mit dem Pferd« verbindert, de

ergangenen Li Hindling Folg« zu leiaten.

— Die seit A. Nellhardl's Tode erledigt« Stell« eines

Dirigenten des K. Domehors Ist nunmehr definitiv dem bisherigen

tntarlmisiisehen Director Hrn. v. Hertzberg übertragen worden

Die durch die» Avancement vaeant« Stella elues Lehrers de* In-

stituts hat Hr. Domlänger und Gesanglehrer Kotzolt arbeiten.

— DI« K Oper begioot am 19. d, daa Bellet am 17. d. dl«

Sommerferien. Als Scblussopar wird Spontini's „Nurmsbal" ge-

geben.

— Herr General- Musikdireetor Dr. €. Meyerheer Ist am

8. d. naeh Ems zu «liier Badekur abgerelat. — Hr. Kapellmeister

Neswadba ist aus Hamburg hier angekommen.

Breslan. Der üounod'scb« „Feusf hat aelne 95. Au-ffon-

rung hier gefeiert. Das Haus war wieder gefüllt and Frl. File*

•ang das Grelchen von Neuem so reizend und gefühlvoll, das*

ate naeh dem 9. Acte zweimal gerufen wurde.

Dresden Frau Harrier*- Wlpp«rn i*t zweimal ala Eli-

sabeth (Tanobäuser) und zweimal ala Elsa (Lobengrln) mit gros-

sem Beifall aufgetreten; am 1. Juni sang sie dl« Eurysolbe. Der

liebliehe Schmelz der Stimme, dl« natürlich« Anmutb und Frisch«

Innig belebt« und
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ond Gemachten «leb fernhaltende Spiel, blldca bei dieser Singe-

rlo elo Ensemble von sebOnaler Wirkung.

Leipzig. Herr 1. Vogt eoa Petersburg gab um I. Juni Im

Saale de« Gewandhauses eine musikalische Matinee, in welcher

derselbe mehrere eelnrr Composilionen tur Aufführung hrscble

aod »wer: ein Trio für Pienoforte, Violine« uod Violoncello. Pr«.

Indium and Fuge für iwel Piano«, eine« Mersch für twri Pleno«.

•In Quinteil für Streichinstrumente und riaige Solostüeke für

Clavler. Alle diene Sachen feaden reichen Beifall.

— Der von der „deuterben Singerhella" ausgesetzte Preia

fOr ii»« Gedieht eoa Herrmann Marggraf: „der deutsche Maoner-

gelang" l«l unter 'W Componlsleo Hrn. Hugo Pierson zu

Thell geworden.

Hegensberg. Couood'e Oper: „Faust und Greteben",

welche aelt mehreren Monaten auf den deuteebeo Bahnen Auf-

sehen erregle und eheneo Gegeneland einer prinzipiellen Contro-

vers« geworden, hat »ueh bei onitrem Publikum den lebhaften

Wuneeh laut werden laeaeo, dieses vielgeprleaene, mitunter aueh

gescholtene Werk kennen tu lernen. Daat diesem Wunsche flrch-

ung getragen, gereicht unterem Theelerdlrecior Hrn. Wihrler
tarEfcre und wir tragen kein Bedenken, tu geelehen. dase die

gestrige Aufführung In Bezug auf Ineoenlrung, geschmackvolle

Anordnung der CaelOme and die mit glücklicher VlrtuosilAt

ausgeiabHen Derorallonen vollständig den gehegten Erwartungen

entsprach. Was den musikalischen Warth der Oper, GeRang

und Spiel betrifft, so können wir fJounod'e Tonwerk ale vorzog-

Heb gelungeo beztlchneo. Di« Inalriireealirung ist leeBHeh, je

man Rodet in ibr «ine wobltbuenda Hinneigung zu dem Charakter

der deolaehen Mueik. z. B. bei der Llebeaseen« Im Garten, weleha

an Spobr'a Jessonde" erinnert. Dia Leitlongen dos Frl. Meyer
(Gretohen), Hm. Erber (Faust) und Hrn. Barth (Mepbitlo),

niebt minder dea Hrn. GrOnewald (ValenHn) wurden gebührend

gewürdigt und der Ihnen zu Tbeli gawordeoe Applaus, welehrn

da« voll« Hau« zu verschiedenen Malen apaudete, wer Zeichen

dar vollsten Befriedigung. Ebensoviel Anerkennung gebührt Chor

ond Drehest* r, um dl« sieh Herr Copeltmeistcr Ott verdient

gemacht bat. ,

Braunacbwelg. Unaar Tbealer lat mit einer recht guten

Darstellung des „Barbiers" aul 6 Wocben geschlossen worden.

Von PereonaWcrAudrrurjgen verlautet nicht«, und die Stella der

Coloralorategerln, um welche aleh eioige ungeoOgand« Gaste

bewerben, wird wieder durch «Ii» vorjährige Vertreterin dersel-

ben, Frau Skalla Borzaga. ausgefüllt werden. Jedenfalls wird

ea aladaon gut aeln, weon Frau Skalla auch wirklieh die Ihr

zukommenden Parlhieen erbalt, da aie doch dl« Einzige Ist. wel-

che mcliameliscbe Parlhieen zu »Ingen und den Coloraturen die

richtige Wirkung tu geben versteht. Frl. Stork füllt die Stell«

der «raten dramatischen Sängerin sehr gut aua und Frl. Egge-
llng lat vortrefflich ala moniere Soubrette und Jugendliebe dra-

matische Slogerlo. Wie wir vernebinen, werden für die neue

Saison mehrere Opernaovltaleo, namentlich auch eioige Offeo-

baeh'acbe Beuffea etnetudirl. - Oes niuslkbedOtftig« Publikum

frequrntlrt einstweilen die Gerlenconcerte des Mutikdirertor Za-
bel, in welchen eo viel ala tbuolieh auch den aslbetiechen An-

forderungen genügt wird. Zabel Ist elo regsamer und tüchtiger

Dirigent, der für unser musikalisches Lehen vom bestsn Einflute

ist. Der KOnig von Hannover hat ihm neuerdings für die Zu-

eignung eines Festan rächt» einen kostbaren Ring zustellen las-

sen uod es Ist möglich, dass Zabel demnarbat mit dem seioer

Leitung aaverlrauten Corps «in« Reihe von Coneerteo in Hanno-

var varanataltet.

Frankfurt a. H. Der bekannte Teuorlet Hr. Carrion bat

bUr mit eueterg, wohnlichem Beifall als Edgard in „Lucia" einen

Gaslrotlercyclus begannen. Seit Roger düifie diene Partbio

nirhl beaser lo Gesang und Spiel vorgeführt sein. Frl. Geist-

hardt, welche nun auf längere Z»it fOr die hiesige Böhne ge-

wonnen i*l, war eine treffliche Lucia. Im Uebrigen liesa die

Aufführung viel zu wünschen übrig; namentlich hatten wir von

Frl. Doleczall (Alisa) mehr Repräsentation und für Hrn. Leaer

(Raimund) überhaupt einen bessern Sänger gern gesehen.

Hamburg „Herr und Madame Denis" von Offenbar!)

behauptet sich mit Beifall im Staditheater. Die Mutik steht an

Frische und Originalität den una bekannten Compoalliooen (tffen-

bach's nicht nach. Frt. Müller »ingt und spielt ihre Kammer-

zofe mit französischer Grazie und deutschem" Anstände. Herr

Hellmuth, der Liebling de» Kom 8. der BaashufTo par eecelfeaec,

tat ala Sergeant Bellerusa von drastischer Wirkung, und nament-

lich haben wir sein« Trunkenheiistcene als eiee künstlerisch

ausgeführte tu bezeichnen. Hr. Borchers und Frl. Spohr sin-

gen vortrefflich und lasten im Spiel den nOttiigen Humor uod

die erforderliche Leichtigkeit nicht vermissen. - Dsa Slsduhea.

ter hat am I. d. auf 3 Monate gesehlotsen. Das Hauptttüi k der

Salaoo war Gounod'a „Faust", der 43 Aufführungen erlebte.

— Unser Bremer Gast, Hr. Wild, gab una ala lelz'e Gast-

rolle noch den Gounod'schrn „Faust" und befriedigte sowohl

in gesanglieber ala dramatischer Hinsicht «ollkommen. Mit der

genannten Oper und zwar mit der Osten Aufführung derselben

fand die diesjährige Saison im Stadilhealer ihren Schiusa uod

war trotz der grossen Hitze durchaus zahlreich besucht. Selbst-

verständlich wurden den scheidenden Sängern und Sängerinnen

von dem anlmirien Auditorium zahlreiche Beweise der Achtung

und laute Gunsthezeugungen zu Thell. Am Schlüsse dec Oper

wurden alle Mitwirkenden mit Ihrem Chef, Hrn. Dir. Hermann.

BtQrruisch gerufen. Wir können aber nicht unterlassen, unterm

ausgezeichneten Kapellmeister, Hrn. Nvewadba, ao wie deo

Herren Hagen und Hellmuth (Fauat und Mephisto) ooch «naere

volle Anerkennung auszusprechen.

Wien. Die Pariser „Bnuffcs" eröffneten am I. Juni im

Treumanntheater Ihr Gastspiel mit sehr günstigem Erfolg«. Voa

den drei Novitäten gefKI „La bonne d'Enfant" von OlTeobach.

eine charmante Operette, am meisten. ,,L» dernicr des Paladins",

eine Parodie mit dick aufgetragener Schminke, erregte durch

das köstliche Ensemble allgemeine Heiterkeit. Weniger sprach

Vnrney'e Operette „Uns An de Bali" ao. Von den Mitwirkenden

wurde« die liebenswürdig« Toslee, dann Mlle. Giraldine uod

die trefflichen Komiker Pradeau und Leonce wiederholt durch

Beifall ausgezeichnet. Daa Haus war aehr gut besucht. — Im

CarltheaUr beginnt am 7. Juni die Gesellschaft der Opera comique

franoaise unter der Direktion drs Hrn. Chahberl vou Paris

eloen Cyklus von Vorstellungen. Das Reperloir der Gesellschaft

besteht aua 48 der beliebleslco Opern der Opera comique In

Paria und das artistische Persoosl zahlt 14 Singer und II Ste-

gerinnen.

— Aurb Dir. Treumann stellt bei seinem Theater die

neue Parlter Orehrsterstlmmung her.

— Im llofetperotheatern babao vom I.Juni lftftl bia I.Joni

1803 322 Voralrllongen stattgefunden, wovon auf dt» Oper 231

und auf das Ballet 101 Abende Orleo. Zur Aufführung kamen

44 Opern und 13 Ballett. Von erateren kamen 4 Novitäten: Gou-

nod'a „Faust (Margarethe)" IDmal, „Daa GlOcklein dea Eremiten"

lOmal, „Die Verschworenen" II mal, „Die Heimkehr aus der

Fremde" Smal. Von Alteren Opern kamen Mryerbeer'a „Huge-

notten" 8 mal, „Robert" ISmal, „Nordstern" Bmal. „Prophet"

Smal; Mozart« „ZauberflOte" 6 mal, „Don Juan" 6mal, „Hochzeit

dea Figaro" 6 mal. „Seheuaplel-Direklor" «mal; Dontzettl'a „Lla-

btetreok ' 4 mal, „Luerella« Baal, „Lucia" 3 mal, „Regimenta-
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loehter" 2 mal. „Bclisar" 5 mal, „Maria von Roh.n'- 6 mal, ,.Lind*"

(mal, „Dom Sel>aatlan" 5 mal; Verdi'« „Troubadour" Ömal. „Er-

ueol" 7 mal; Weber'a „FreieebQ»X" 8m. I „Oberoa" 2mcl; Wag.

n*r'a „Fliegender Holländer"* lOmal und „Lobenicrin" 3m*l;

Flolow'a „Martha" Imal. ..Slredella" 2 mal; Belliol« „Normo"

7 mal; Lortiiog'a „Ciaar und Zimmermann" 8 mal; Halivt*» .jo-

dln" Sinai; Krcoier'a „Nachtlager" Saal; Maraebnrr'e „Hans

Helling" 8 mal; Beelhoven'a „FldeHo" 4 mal; Aubcr'a „Taufria An-

Ihell" 2 mal; Boialdlau'a „Wataaa Frau- 3 mal; Roaalni'a „Wilhelm

Teil" Tmal; Nicolai'« „Lustige Walbar" 2 mal; Gluck'e „Iphlge-

niaJ 2 mal; Spohr'e „Jeeeonda" Imal; Auber'a „Balluacbl" 3mat;

Cberobloi'a „Weaaerlrsgrr ' Smal; Balfa's „Zlgeuuerln" Intal tur

Aufführung. Neu In Seen« gestallt waren: „Hans Heilang. Maria

von Robao nnd Reglmeoletoebter". — Ala Gaste erschienen die

Tenorlateo : Stighelti. Woworoky, Kaminaky und Morlnl; die Ba-

rilona: Lan«, Simon. Egbert und Robinson. Nau rngagirl wur-

den Frl. Lichtmay. Frl. Dealinn, Frl. Betlrlhnm, Frl. Flacher,

Frl. Marlin, Hr. Naumann. Abgegangen aind: Fr. Elllager, Frl.

Salier. Frl. Mertio, Hr. Llebieeh. — Von B«ll*t* kamen die „Graun

Egmout" 31 mal (neu) und „Sylphide In Peking" 7 mal (neu) aur

Auffahmor.

Mg*. Hr. Fr. Yonng hal hier ala Raout, George Brown,

Eleezar. Melcbtbak Lywel. Stradalla uod Fautt (von Goimod).

ala leliierrr dreimal, mit groaaem Erfolg« gaalirt. „Fauat" war

hier nen, und tat die Tilrlparlbie wie für Uro. Young gesebriebeo.

Daa oeua Tbealrr, welrhea ein prachtvolles «olo.aslee Gehaude tat,

wird nlchetee Jahr feriig. Hr. Dir. Milte hal die Direclioo noch

auf ein Jabr für daa alte Hau« erhallen. Dia Deeoratlonen fflr

daa neue Theater liefert Hr. Lehmann aus Wien und die M»-

achinerien Hr. Brand aue Darmstadt.

Paria. Durch viele Zeitungen geht die Nachrirht, daas

Meyerbeer'* „Afrlkanerln" laut Urbertiukommene zwischen

dein Craleu Walev.sk! und dem Compoiiiatau zur Eiüffuuog dea

neueo Open.heusee. welche in vier Jahren Statt Bad«-!, gegeben

w-rden »oll. Dies. Narbrlcht lat vollständig unbegrOndet und

au« der l.uft gegriffen. . .

- Vier Vorstellungen des neuen Werkea von Folicien Da-

vid; ..Lalla Reuth" haben der komischen Oprr In der vergau-

gnngeoen Worhe die Summe von 25,140 Fra. eingetragen. Diese

Oper wird eich lange auf dem Hepertoire erbelleo, und Hr. Per-

riu, der jetzige Direclor dleaaa Tbealera, kann sich Glück wüu-

sebeo. mit einer aolchen Hervarbiingung eeiiiK Dlredion einge-

leitet iu haben.

— Verdi verweilte, von London kommend, drei Tage in

Paria und reiala am 7. d. nach Turin ab.

— Stepben Haller iat aus London zurückgekehrt.

London. Endlich wurde aueh Vrrdi'a fflr die Ausheilung

rompoiilrle, von den K. Commieaarien refuairle Cnnlate und xwnr

Im MsjeslAls-Tbester nach der Vorstellung des „Barblri" gebort.

Daa Werk und der Corapoalat wurden sofort der Gegenstand

seltener Begeisterung und Ovationen. Die Caatate hrglont mit

einer kurzen lostrumrntal-lutrpduellos,' de> «in felorlietier Chor

folgt. Darauf «In erzählendes Soprauaolo iu dramatischer Hal-

tung (gesungen von Frl. Tietjeiia). dem ein Chor' antwortet, in

welchem die Harfrn prachtvoll verwendet aind. Das Finale Ist

eine Rcgrfisaung Englanda, Frankreichs uod Italiens mit elnge-

flochlenen Anklangen sn die verschiedenes Volkabymuen, Daa

wirklich bedeutende Werk mussle nach minutrnlsngem Jnbelrut

«iedsrfaoit werden und Verdi, immer und Immer wieder geru-

fen, wurda der Gegenstand kOoslIrrieaber und ganz besonders

nationaler Auszeichnungen. . - - - ... _
- Der berühmt. Tenor Glollnl muss leider vorUruOg dar

BQbos entsagen, da er von einer schweren Rrsokbelt heimge-

sucht Hl und dleAerrte Ihm die strengste Robe snbefoblen

lisbeu. I

— Dis Fest.Ouvertüren von Meyerbeer und Auber siod fort-

gesetzt der Anzisbungspnnkt aller Coaeerte, deren es jetzt lo

enormer Zahl giebf. Der Abaslz dsr Klavier-AuszOge dieser Mei-

sterwerk« ist wahrhaft colossal. Meyberbcer's Partitur bat ganz
heaonders eine tUfe begeisternde Wirkung ausgeübt; sie ist bis

jetzt viermal seil der denkwürdigen In angoral Ion sm I. Mal uod
zwar In St. James-Hall, In Eieler-ll.il, im Kryslallpalast uod In

HeoDovrr-Square-Roome ausgefübrl worden uud Ist stets der Ge-
genstand enthusiastischer Ovationeo gewesen.

Horn, Man giebt hier unter grossem Enthusiasmus Meyer-
bSer's „Robert« unter des» Titelt .Robert von der Picardie". da
die Genaue nicht gestattet, daas der Teufel auf einem Theater-

zettel Agurlrs.

Florenz. Wir hatten am 19. Mlrz Im Theater «Mut Per-

jrefa cioco Abend, bedeutungsvoll für die Bübne, der eine aus-

gezeichnete SAngerin dureh einen Zufall geschenkt wurde.

„Macbeth" war angesetzt; da ilesa Sgra. q> Roda alch in der

letzten Stunde krank melden, und man balle an diesem Abende
echliessen müssen, wenn nicht «in« bisher unbekannte SAngerin,

Sgra. Glovaoniua Stella, welche die BObn« noch nicht be-

treten hatte, für Sgr. Roda eingetreten wlr«*J. Oboe Orchester-

probe, unkundig der Bübne, wussle Sgr«. Stella vermöge ibrsr

mächtigen, vorzüglich gebildeten Stimme. Ihres seelenvollen To-
ne« uod Ihrer schdoen Gestalt für die Miogel zu ealachsdigcn.

die dss so plötzliche Anftreten einer Debütant!n, zumal io den
Enaembleatücken, notbwendlg berbeifObii. Aber auch die Schwie-
rigkeiten In den letzteren wussl« dl« SAngerin unter dem wohl-
verdienten Beifall dea Publikums mit Geistesgegenwart zu über-

winden. Im Trinklied, iu Duo mit Ccesel nad lo dar Nachlsceoe
zeigte sl« sich ala ein« kundige und bedeutende Sftngerlo, wel-

che den wiederholten rauachenden Hervorruf wohl verdiente.

Mailand]. Daa zweite Juni-Coocert dea Conserveloriume bot

ein gat gewlhllee Programm, das mit Meyerberr's genlsler

Stroesisee-Ottserlür« begann und im Vertauf« Hayda'a Quartett lo

G-dur brachte.

REPERTOIRE.
Bremen. In Vorb.: Forluolo'e Lied.

Erfurt lo Vorb.: Faust von Couood.

Herrmeonsladl. Harr u. Madame Deoia.

Mannheim. Am^o. April: Dioor ah; II.: Slradella; 21.:

Faust, von Counod; 30.: Iphigenie In Aulls.

Paris (Th. lyrlqur). Sous les cbamllles, op. com. «n I a.

dd MM. Kauümsnr» et Dautram«.

Paatb. Dar hittelictt«. Krieg, voo Schuherl.

*) Hiesigen Musikfreunden lat Sgr«. Stella unter dem Namen
Jobanna von Helligenglardl, früher Schülerin der Herren Stern
und Tesebder, spater von tarda unterrichtet, wohl noch In Er-
innsroag. Aom. d. B,

Verantwortlicher Redaatetir: Gustav Book.

Der Termin zur Einsendung von Conenrreoz-PreUmarsoben

Mufl am 30. Juni ab. Wir ersuchen die resp. Herren Compo-
nisten, uns möglichst bald ihre Zusendung zu machon, da nur

die bis zu diesen* Tage eingegangenen Arbeiten fDr die dies-

jAhrlge cilfte Prdsmamh-Auffuliruug (welch« in Potsdam unter

Leitung des Hrn. Musikdireotor Wlepreoht im Juli stattfindet)

berücksichtigt werden können.
' Berlin, I. Juni 1*62.

Konigl. Hofmusikhendlung
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Im Verlage der Unterzeichneten ersohienen mit vollständigem Kigenthurosrecht die zur Eröffnungs-

feier der Industrie-Ausstellung zu London componirten Werke:

4T()t-©ttncrtttw im ir^^gl,
a) Triumph-Marsch,

f
'

b) Religiöser Marsch,

c) Gesciiwindinarsth und englisches Volkslied,

für Planoforte, Preis 1 Thlr. S5 Sgr., für Planoforte iu 4 Händen 2 Ttilr.

i. iTeTuhi
Ouvertüre

für Planoforte 2ft Sgr-, für Planoforte ca 4 Händen 1% Thlr.

(Die übrigen Arrangements unter der Presse.)

Ferner* Seehs neue Transsoriptionen für Pianoforte

Tkalberg's l'Ärt du Chant.
3"« Serie.

1) Serenade aus dem „Barbier von Sevilla" von Rossini 20 Sgr.

2) Duo aus der „Zauberflöte" von Mozart. \V/t Sgr.

3) Barcaroile aus „Johann von Calais" von Donizetti. 1 Thlr.

4) a. Masken-Terzett 1 „ rtÄ

Ar»»» n • i. • u ju aus »Don Juan von Mozart
-

20 S»r
b. Duett: „Reich mir die Hand" j

5) Serenado ans dem „eifersflchtigen Liebhaber" von Gretry. 20 Sgr.

6) Romanze: „Gelehnt an die Cypresse", aus „Othello" von Rossini. 20 Sgr.

J. OPPSNSAGH

Jjtfr wrt> iMairame Dntte
komisohe Oper in 1 Act.

Klavier-Auszug mit Text 4'/i Thlr., ohne Text 25 Sgr.
Ouvertüre und einzelne Nummern. Arrangements und Bearbeitungen von Mendel, Strauss etc. etr.

Die Seufzerbrücke
barleske Oper in 2 Aoten nnd 4 Bildern.

Klavier-Auszug mit Text 7*/t Thaler. Potpourri 20 Sgr.

,
Ouvertüre und einzelne Nummern. Arrangements und Tanze von Mendel, Strauss elc.

Ed. Bote & G. Bock
(0. BOCK), Hof-Musikhandler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Verl»« ron Id Sott ft 6. 3olk <l. Book, Kinigl. HofruuslkhAndler) in Berlin, Franiösische Str. 33'. und U. rt. Linden Sa. 27.
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Sechzehnter Jahrgang M 25.
«m d>»cr Z«tnag .r»<*«al w««a««tli«a

«01 Nammr. 18. Juni 1862.

Zu beziehen durch:
WIES. Gut.lt* L*wy.

PARIS. Birnau« >V C'«. Hu- Rirh.li-u

LORDON. J. J Kwcr & Camp.
St. PETERSBURG. B.rn.r«. Br.ndo. * Comp.

STOCKHOLM. A Luadquitl NE.UE
IEWT0RK.

J Sci.r"^"?» * Lull

MADRID Union .rtblieo mimk*
WARSCHAU. Ucbrthn.r dl Cam|i

AMSTERDAM Th.an. ft Comp.
MAILAND. J. Hirurdi.

BlüllLIVER M SlhZElTl .\ti,

herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: I. Bote dt 6. Bock. Französ. Str. 33',

V. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 81

Stettin, Schulzenstrasse No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandlungen

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Redactlon

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote di 6. Beek

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

JlHalbjährlich 3 Tklr. ( heud iü einem Zusicbe-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschrAnkten Wahl aus
dem Musik -Verlage von Ed. Bote ä 6. Bock.

Jährlich J Thlr. 1 „hn . pF . mij,

Hcvlhjihrliok l Thlr. 35 Sgr. |

ohne PrAra,e-

Inbalt Du Arrinnrnifnl ran I.theUtthtn St.adponkt DflrMflltl (Sclil.i»). — B.Hin. Retui. — Ftuilicloo. — NwarteSt.».

Das Arrangement vom ästhetischen Standpunkt betrachtet.

Ein Vortrag, gehalten im Berliner Tonkünsller-Verein am 1. Marz 1862.

(Sehluss.)

Dass das Arrangement einen hohen Werth in der

musikalischen Literatur behauptet, wird ein Jeder, der sich

mit der Musik beschäftigt, zugeben müssen. Das gebildete

in usi kl iebende Publikum kann unmöglich darin Befriedigung und

Genüge finden, eine Lieblingsoper oder Sinfonie etc. im Jahre

4—5 Mal zu hören. In kleineren Städten werden derar-

tige Werke noch seltener, gewöhnlich in höchst dürftiger

Weise zur Aufführung gebracht, und auf dem Laude (Ba-

deorte ausgenommen) ist jede Möglichkeit solche Compo-
silionen im Originale zu hören, vollständig abgeschnitten.

Aber sowohl der Kleinstädter als auch der Landbewohner
haben das Verlangen, dergleichen Stücke theils öfter zu

hör* ii, theils zu reproduciren. Wir finden daher heut' zu

Tago aller Orten musikalische Kränzchen und Soireen, die

einen Hauptlheil der geselligen Freuden und Ergölzlichkei-

ten bilden, die besonders an Winterabenden die Familien-

kreise beleben und erheitern. Da ist, wie schon erwähnt,

höchst selten, ja in vielen Orten niemals von Orchesterauf-

fuhrungen die Rede.

Hier duminirt vollständig das Arrangement und gelaugt

zu seiner vollkommensten Herrschaft. Da hören wir, selbst

auf dem Lande, die Beelhoven'schen Sinfonien nach Kla-

viernrrangements zu zwei und vier Händen. Da werden

die beliebtesten Opernparlhien mit Pianofortebegleilung ge-

sungen. Da wird das ganze ästhetische und Kunstinteresse

durch Kritisiren und gegenseitigen Gedankenaustausch so

gefördert, dass die musikalische Bildung eine durch alle

Gegenden gleichmAssig verbreitete wird, und oftmals der

Kleinstädter und Landbewohner eben so gut über Musik

mitzusprechen versieht, als der Bewohner der Residenz,

der sein« musikalischen Genüsse aus erster Quelle schöpft

und sich häufig an der Pracht der Decoration, der Instru-

mentiruug mehr ergötzt, als an dem specilischen Inhalt der

Musik.

Wer möchte jetzt noch daran zweifeln, dass man des

Arrangements, als des Hauptfactors in dem einen Theile

(Musik) der cultur-goschiohllichen Bildung unseres Volkes

entbehren könnte?

Die Gegenwart ist sehr arm an grossen Componisten.

Meister, wie sio die letzte Hälfte des vorigen Jahrhunderls

und die ersten Decennien des jetzigen aufzuweisen haben,

fehlen gänzlich. Es erklärt sich dies zum Theil aus der

rein materiellen Richtung der Gegenwart. Eioo Zeitlang

herrschte ein solcher IndiffereDtismus, dass man sich ver-

sucht fühlte zu glauben, die Liebo zur Musik sei beim Pu-

blikum im Erstarrungsprocess begriffen.

Man fand viele, sonst höchst gebildete Leute, denen

es vollständig gleichgültig war, ob sie klassische Meister-

werke oder die allerprofanste Tanzmusik hörten. Ja.

einige gingen so weit, dass sie grundsätzlich von klassischer

Musik nichts wissen wollten, sondern nur nach Tänzen und

fadeu Potpourris schmachteten, lu überwiegender Mehr-

zahl war es die Damenwelt, der man diesen Ge-

schmackszug nachrühmen kann. Diese Zeil ist Gott

sei Dauk vorüber. Mit wahrer Begeisterung hat man sich

der klassischen Musik wieder zugewendet und sie steht nun

da als die Alles erleuchtende und erwärmende Sonne am
Himmel der Kunst. Den besten Beleg dafür geben die aus

allen Schichten der Bevölkerung Berlins so zahlreich be-

suchten Sinfonieconcerle des Musikdirektors Liebig.

In diesen Concerten hat man sich nicht damit begnügt,

unausgesetzt nur classische Composilionen zu produciren.
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Man ist vielmehr darauf gekommen, Arrangements classi-

scher Klavierslücke immer zahlreicher in das Programm auf-

zunehmen, um dadurch eine gewisse Abwechselung herbei-

zuführen. Wir erinnern an die Arrangements mehrerer

Moznrl'schen, Beeiliovcn'schen, Weber'- und Mendelssohn-

sehen Klavicrcoroposilionen. Diese letzteren sind jetzt nicht

weniger beliebt, als die Orchestercornposilioncn, und dieses

ist um so hoher anzuschlagen, als darin ein festes Bestre-

ben liegt« die fade und nichtssagende Musik vieler Gompo-
nisten der Gegenwart vollständig auszuschließen und tu

verbannen. Das Arrangement trlgt also in diesem Fall«

wesentlich dazu bei, den reinen geläuterten Geschmack des

Publikums zu befördern und den Weilen von der Spreu
streng zu sondern.

Das unter dem Publikum am meisten verbreitete Instru-

ment ist das Klavier. Man hat einst von der Stadt Prag
behauptet, dass sich in jedem Hause ein Klavier befinde,

und dass also auch in jedem Hause einer sei, der dasselbe

zu spielen verstehe. Wenn wir auf der einen Seite das

Klavier als dasjenige Instrument bezeichnen müssen, wel-

ches selbst den Laien am meisten bekannt und zugänglich

ist, so steht anderseits fest, dass die Orgel nicht bloss den
meisten Laien, sondern selbt Musikern von Fach in Bezug
auf Spiel und Bau derselben eine terra incogtüia ist und
doch sind die Namen Handel und Sebastian Bach un-
sterblich. —

Eine Fuge, eine Toccata von Sebastian Bach ist ge-

wissermaassen eine Baritat, die Jeder wohl gern hören mag,
aber selten Jemand mit der dazu erforderlichen Meister-

schaft zu spielen versteht. Daher kam es auch, dass diese

unsterblichen Meisterwerke für die Orgel dem grossen Pu-
blikum fast ganz unbekannt blieben. Um nun auch diese

Produclionen mehr zu verbreiten, finden sich in neuerer

und neuester Zeit Arrangisten, die diese Juwelen der Or-
gel-Literatur Iheife für Orchester, theils für Klavier ein-

richteten.

Von diesem Streben geleilet, verwandle ich den gröss-

ten Theil meiner Musso auf das Studium Bach'scher Orgel-

Compositionen und richtete z. B. die C-moll-Fugc. die G-
moll- und G-dnr-Fuge, die Toccata u. Fuge in D-moll von

Seb. Bach und das beliebte Concert von Friedere. Bach zu

4 H«nden für Klavier ein. Liszf, der sechs Fugen von Buch zu 2
H/inden für Klavier arrangirt bat, konnte für mich keines-

wegs Vorbild sein. Diese Arrangements scheinen nach der

bcknnnlen Devise der Jünger Loyola'«: „Der Zweck heiligt

die Mittel** nur den zu haben, die Fingerfertigkeit des Vir-

tuosen zu zeigen; also nur einen sehr «usserlichen. Das
Wichtigste dabei hat der berühmte Virtuose ganz ausser

Aoht gelassen. Sie erinnern nämlich den Hörer gar nicht

•n die grossnrligen Orgelcflecle, welche sie hervorbringen

und dies ist es insbesondere, was der Arrangist auf dem
Klavier wiederzugeben hat. Mir kam es daher vor allem

darauf an, den ganzen Inhalt und Gehalt einerseits, sowie
anderseits die Tonwirkungen so weit es auf diesem Instru-

mente möglich war, tu reprodneiren.

Aber auch in der entgegengesetzten Bichtung versuchte

ich mich. Bei dem Anhören der F-moll-Sinfonie von Louis
Maurer konnte es mir nicht entgehen, dass das Larghelto
sowohl in seinem Satz, als in seiner Wirkung orgel mas-
sig klingt Ich setzte dasselbe für die Orgel und fand, dass

es nicht nur Nichts eingebDsst halte, sondern im Gegentheil

viel voller, sonorer u. gewaltiger klang und dass bei richtigem

Regislriren eine überraschende Mannigfaltigkeit tu den Klangfar-

ben erzeugt wird. — Noch grosseren Werth mnss ich, da die

Compositum eine weit umfassendere ist, dem Arrangement
des ADdante aus der Sinfonie A-dur von Mendelssohn bei-

legen. Die Anlage dieses Andante ist nur einfach zu nen-

nen, dagegen sind die einzelnen Motive desselben in poly-

phoner Schreibart grandios durchgeführt. Es gewahrt für

die Orgel noch weil bedeutendere Momente, als jenes vor-

hin genannte Stuck. Der Gebrauch der Register, welchen
ich genau vorgeschrieben habe, tragt viel mit dazu bei,

das Arrangement durch die Klangfarbe der bezeichneten

Register dein Originale sehr nahe zu bringen und steigert

den Effect dieses lieblichen, andachlerregenden Tongebildes

auf's Höchste.

Fnssen wir sämmlliche Punkte noch einmal zusammen
und setzen wir voraus, dass der geehrte Leser uns auf un-

serem Ideengange begleitet hat, so wird es uns gar nicht

befremden, wenn er mit einem gewissen Lächeln bei sich

gedacht hat: „wie ist es nur möglich, dass man sich von
einem solchen nüchternen Thema zu so ausführlichen De-
duclioneu begeistern lassen kann". Als Antwort hierauf

diene ein Vergleich. Die drei Künste: Musik, Dichtkunst

und Malerei gehören innig zustimmen und bilden ein gol-

denes Dreigestirn. Durchmustern wir die Museen, so fin-

den wir neben den Originalen der berühmtesten Maler eine

Menge Kupferstiche und Lithographien. Diese haben die

Farbenglulli der Originale verloren. Dasselbe ist der Fall

bei dem Arrangement in der Musik. Auch dies rouss, na-

mentlich das für Klavier, die Klangfarbe des ursprünglichen

Instruments und die der einzelnen Instrumente- des Orche-
sters einbüssen. Man kann das Arrangement daher mit

Recht einen musikalischen Kupferstich nennen. Wer-
den nicht Kupferstiche und Lithographien von Originalen

Rnfael's und anderer grosser Maler auch von Kennern ge-

schätzt? Dasselbe gilt von der Dichtkunst. Joh. Heinrich

Voss hat in seinen deutschen L'ebersetungen der Odyssee
und der Hins den Versbau der gleichnamigen Originalwerke

mit solcher Treue nachgeahmt, dass man diese Uebertragun-
'

gen in's Deutsche den griechischen Originalen völlig gleich-

achtet. Solche und ahnllcho Übersetzungen nehmen die-

jenige Stellung in der Dichtkunst ein, welche die Arrange-
ments in der Musik reprÄsentiren.

Wie man nun einen schönen Kupferstich in der bil-

denden Kunst, eine geistreiche Nachahmung in der Dicht-

kunst hochachtet und dem Original würdig zur Seite stellt,

so wird man auch ein mit Sachkenntnisse Verstandniss und
Talent gearbeitetes Arrangement in der Musik nicht gering

anschlagen, sondern es als etwas ganz Notwendiges und
Unentbehrliches auf dem Gebiete der musikalischen Litera-

tur ansehen. — Können wir nns an dem Schaffen der un-

sterblichen Meister nicht mehr erfreuen, so wollen wir we-
nigstens dadurch zu ihrer Unsterblichkeit beilragen, dass

wir ihre Werke in einem neuen Gewände verbreiten, uns
tur Freude und andern zum Gcnuss. C. FJofo.

Berlin.

Berne.
CC Die K. Oper schloti am 15. d. ihre in pekuniärer Hinsicht

brillante Saison mit Sponüni's „Nurmahal". Hr.Geoeral-Intendaot

v.HOlsen, dessen erfolgreiche Bemühungen für das Wohl des

ihm anvertrauten Instituts von Sr. Maj. dem Könige durch eioe

Erhöhung des Einkommens von Tausend Thnlero anerkannt

worden, hat es sich angelegen sein lassen, der Oper für die

nächste Zeil liUche Stinimenkröflc zuzuführen. FriuL Mik,

sowie die Herren Fcrenczy und Robinson sind nach ihreu

Debüts engagirl worden, im September wird eioe ColoraUir-

sangerin, Frl. Antonini, wetcho achoo in der Probe gesungen

und atlgemeio gefallen hat, auftreten; ebenso ein Frl. Vogen-
hu bor vom Peslher Theater, deren Stimme als eine schöne

und bedeutende gerühmt wird. Eio junger Bassist, Hr. Bis ha

von Prag, Schüler der CtaboD'scben Gesaogsschule, ist eben-
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falls engagirl; wir hatten selbst Gelegenheit, den jungen Sfio-

ger tu hören und dürfen seine Stimme als eine seltene klang-

volle edle und frische bezeichnen. Von neu zu erwartenden

Opern nennt man bis jetzt den Gounod'schen „Faust", des-

sen grosser Erfolg an den bedeutendsten BOhnen That-

sache ist; die Helevy'sche Oper „Jaguarita", «leren Li-

bretto und Musik gleich interessant (in der Titelrolle mit

Fr8ulein Lucca), und endlich Rubinsleiii's „Kinder der Haide".

Hiernach dürfen wir einer reichen Winter-Saison entgegen-

sehen.

Das Friedrich-Wilhelmstadtische Theater gab abwechselnd

Offenbach's „Seufzerbrücke" mit dem besten Erfolge. In

dieser Woche werden Hr. und Fr. Director L'Arronge von

Cöln vorzugsweise in den Offenbach'schen Operelten: „Or-

pheus (als Jupiter und Eurydice), „Forlunio's Lied" (als

Forlunio und Valentin) gasliren. Frau L'Arronge- Sury bringt

das Renommee einer vortrefflichen Singerin mit. Auch die

neue Operette Offenbares: „Herr und Madame Denis",

welche in Wien und Hamburg sehr gefallen hat, soll In dieser

Woche in Sccne gehen.

Im Vicloria-Theater hat die französische Opern-Gesellschaft

wegen Maogel an Theilnabme des Publikums ihre Vorttollun-

gen schon beschlossen. Die letzte gewahrte uns noch einen

sehr angenehmen Abend; mnn gab Adaui's einacligo Operette:

y.Le chalel" und das dritte Finale der Donizelti'schen „Lucia"

(von Herru Coouille gesungen). Die Operette ist eines der

allerersten UQhnen-Werke des spater so fruchtbaren Ad. Adam,

sie trSgt noch durchaus die Vorbilder Herold und Auber zur

Schau, Iflsst aber auch schon in den Gcsfingcri wio in der In-

Irumenlirung die Eigentümlichkeit durchblicken, welche dorn

Componislen des „Poslilloo", „Zum treuen Schafer", „Brauer

von Preslon", „Giralda" einen Ehrenplatz in der komischen

Oper anwies. Die Aufführung, obgleich nur von Kräften zwei-

ten Ranges, war in jeder Hinsieht befriedigend; die Leute hand-

habten die Musik mit einer Gewandtheit, sie brachten die Can-

tilenen wie die leichten Pnrlandos zu so vollkommener Geltung,

dass es uns recht klar wurde, wio so manche Oper leichterer

Gattung, die bei uns keine Theilnahmo fand, in Frankreich ei-

nen ganten Erfolg haben konnte. Da war kein Hervordringen

des Einteloen, da wurde keine Ostenlation durch sogenanntes

„Loslegen" getrieben: Alles fügte sich und schickte sich und

das Hauptaugenmerk war auf die Rundung des Ensemblo ge-

richtet. Besonders staunten wir über die Geschicklichkeit des

Hrn. Berton, welcher dio Teuorparlhie mit seiuen geringen

Stimmimtlelo allerliebst, ebenso discret als correct und mit vieler

Empfindung sang und reizend spielte. Auch Mad. Lassolle u. Hr.

Drinne(letztervrimGanzeutuafreclirl)gabens«hrL<jbenswerthes.

Die Final-Arie sang Hr. Coeuiltc sehr volubil und mit schönem

Ton, wenn auch — besonders im Andanle — etwas tu un-

ruhig; in der Manier erinnerte er uns oft an den verstorbenen

Rubini. Wahrhaft störend wirkte hier der Chor, die Stimmen

klangen so ordinair, die Leute waren so entsetzlich Iheilnahm-

los, die GesAngo wurden so hnndwcrksruA-sig obgeplArrt, dass

wir mit Stolz an unsere* deutschen Theater-Chöre (selbst bei

kleineren Bühnen) dachten. Schliesslich wollen wir auch noch

zweier Romanzen, Barcarole aus „Fra Diavolo" und Ma barque

von Quidnnt gedenken, welche Hr. Coeuilte am3-d. sehr ge-

schmackvoll und unter grossem Beifall vortrug. — Im Augen-

blick giebt die Hamburger Bailetgesellschafl des Hrn. Golinelli

Vorstellungen unter tahlreichem Besuch und mit grösslem Bei-

fall. Gant besonders enthusiasmirt Frl. Couqui, vom Hof-

opernthealer in Wien, durch Jugend, Anmutb, Grazie und sel-

tenste Kunstfertigkeit sie wird jeden Abend unzählig oft her-

vorgejubelt und mit Blumenspenden geehrt. Hr. Kapplhofer

dirigirt die Musik sehr gewandt.

Die Oper im Kroirschen Lokal gab Lorliing'e „Undino"

sehr beifallig. Bleibt der romantische Thcil auch stets die

schwache Seite des Werkes, so ist dasselbe doch auch nicht arm

an gefälligen, heileren Stücken, tu welchen dem Componislen

besonders die humoristischen Figuren des Knappen Veit und

des Kellermeisters Hans Gelegenheit boten. Herr Hellmuth,

ein rrflher beliebtes Mitglied de« Friedrieh-Wilhelmst. Theaters

gab den Kellermeister eben so talentvoll als mit bestem Erfolge

und reussirte besonders mit dem Pnbtl'schen Flaschenlied. —
Auch Hr. Hagen vom Hamburger Stadtlheater brachte den

Knappen in Gesang und Spiel tu ganter Gellung. Die Ver-

treter der Romantik, dio Frauleins Suvanny (Undine) und

Nachtigall (Berihalda) so wie die Herren Otbroer (Kühle*

born) und Braun (Adalbert) leisteten rtcht Anerkenneoswer-

thes. Die Scentrung wie die Ensembles sind ebenfalls tu

loben. d. Red.

Feuilleton.
Zwei Fugen von Seb. Bich.

Die C-moll-Fuge, die twelle des ersten Theiles des wohl-

temperirlen Klavier», gehört wohl tu den am häufigsten gespiel-

ten, hinsichtlich der Ausführung leichtesten der ganzen Samm-
lung. Vorzüglich aber ist sie eine von den fasslichsten, zur

Einführung in die Werke des Meisters geeignetsten. Ihre Kürze,

der leichte Schwung des Themas, die lebhafte Fortbewegung,
sowie die Durchsichtigkeit u. Klarheit ihres dreistimmigen Salzes

geben ihr eine Einfachheit und Verständlichkeit, die den Wer-
ken des grossen Mannes nicht gewöhnlich sind. Mnn ist ver-

sucht, diese Verständlichkeit dem Verzichlleisten auf alle künst-

licheren Kombinationen, aur die Einfachheit der angewendeten
Mittel turücktuführen; es verhalt sich jedoch hiermit tum Theil

auf gant cntgegengeseltle Weise. Der Meister erreichte diese

Eigenschaft vielmehr durch Anwendung sehr künstlicher Mittel

tunachsl durch die des dreifachen Contrapunkts der Oktave.

Im siebenten Takt treten die drei Stimmen lusammen,
das Thema im Bass.

! * ' »
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Der dreifache Contrapunkt ist sofort kenntlich an dem
mehrmaligen Zusammentreffen der Stimmen in Torten und Sex-
ten (bei a, b, c, d), sowie an der Behandlung der vorkommen-
den DreiklAnge als Durchgänge. Dieser Satz, der, der Lange
des Themas entsprechend, vom tweilen Achtel des siebenten

bis zum ersten Achtel des neunten Taktes reicht, kehrt Takt
15 bis 17 wieder, in dio Dominuntlonart transpunirt und so

umgekehrt, dass der Bass und Alt ihre Parlhieea gelauscht,

der Sopran diu Seinige behalten hat. Dio einzige Abweichung
bieten die beiden letzten Achtel des Basses, welche, dem Cha-
rakter der Stimme angemessen, diu Grundlöne der Harmonie
angeben, und damit luglcich deu Quartsoxlakkord vermeiden, den
die Beibehaltung des letzten Achtels der Altstimme herbeifüh-

ren würde. Dieses Achtel ist an seiner Stelle für «inen Hülfs-

ton tur Füllung der Harmonie anzusehen. Takt 20 bis 23 er-

scheint abermals derselbe Salz, jetzt in einer anderen Uiukeh-
rung: der Sopran hat das Thema, der Alt dio zuerst dem
Sopran, der Bass wieder die ursprünglich dem Alt gehörend»

Stimme. Die Abweichung ist gleich der vorigen. Ausserdem
sind dem Bass Anfangs tur Herstellung vollerer Harmonie zwei

Achtel hinzugefügt.
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Etwas freier gestalten sich die beiden anderen vorkommen-
den Umkehrungrn. In der einen, Takt 26 bis 28, hat wieder

der Baaa das Thema, und der Sopran wieder die Parlhie, die

er beim ersten Zusammentreten der drei Stimmen hatte, dann

aber wendet er sich nur dein ersten Achtel des 27. Taktes an-

ders (es eolsteht sogar für dieses eine Achtel eine abweichende

Harmonie) und tauscht von da ab mit dem Alt die Parlhie,

der nun die des Soprans fortrührt, wahrend dieser die des Al-

les übernimmt.

Die lettte Schlussharmonie wird <war beibehalten, aber

durch einen Vorhalt (bei a) verzögert. Auch diesmal sind An-

fangs zwei Achtel tur Herstellung vollerer Harmonie hinzuge-

fügt, und zwar in der Altstimme.

Es bleibt noch die Anführung des Thema in der Parellel-

tonart, Takt 11 bis 13, zu berücksichtigen. Sopran und Boss

ihre Parlhien gelauscht, uhne sie im Geringsten zu ver-

der Alt aber fügt nicht nur wieder Anfangs zwei fül-

Achtel hinzu, sondern lAssl auch das fünfte Achtel des

s ausfallen, und verwandelt die abwärts gerichteteTaktes

Bewegung vom zweiten bis vierten Achtel in eine aufwärts

gerichlele, indem er sich dem Bass in Terzen anschliessl. Die

Ursache dieser etwas tiefer eingreifenden Aenderung ist das

verinderte Tongeschlecht, Denn obgleich es m öglich war,

auch den Alt wörtlich beizubehalten (was die beabsichtigte

Anwendung des dreifachen Cnntraptinkls ausser Zweifel setzt),

würde doch Iheils der Vollklang, Iheils die leichte Beweglich-

keit des Ganzen dadurch gelitten hoben. Der Componisl hatte

beim Entwurf auf eine möglicherweise eintretende Veränderung

des Tongeschlechts keine Rücksicht genommen.
Stellen wir den ursprünglichen Satz (im ersten Notenbei-

spiel oben) mit den vorkommenden Umkehrungen noch einmal

übersichtlich zusammen, bezeichnen dabei die Stimmen mit S,

A, B, Sopran, Alt, Bass, die Melodie, die im ursprünglichen

Satz der Sopran hat mit 1, die des Alt mit 2, und die des

Basses (Thema) mit 3, so ergeben sich folgende Umkehrungs-

verhillnisse: SAB
Ursprungl. Salz: 1 2 3
Umk. Takt II: 3 2 1

15: 1 3 2
20: 3 I 2
26: 2 1 3

Es zeigt sich, dass keine Umkehrung mehr als einmal auf-

tritt, und von den 6 mögliche« Jvombinalioncn der Melodie nur

eine, 2 3. 1, ausgefallen ist.

Der Meister erreichte durch die Anwendung des dreifachen

Conlrapunkles eine Aehnlichkeit der Sülze, welche das Thema
enthalten, von der nur ein Schritt war zur völligen Gleichheit,

eine Verständlichkeit die nur derjenigen nachsieht,

durch wirkliche Wiederholung (ohne Anwendung der

Urakehrung) enstehl. Eine solche aber wire nicht nur dem
Wesen der Fuge widersprechend, sondern würde sich auch in

»kaiischen Wjedem anderen musikalischen Werke als Einförmigkeit nach-

theilig geltend machen. Dies vermied der Meister, seine un-

vergleichliche Kunslbildnng aber gab ihm Mittel in die Hand,

alle Vortheile einheitvollster Gestaltung zu gewinnen, ohne die

nothwemlige Mannigfaltigkeit einzubüssen.

Aehnlichen Dienst erwies ihm die Anwendung noch einer

anderen kontrapunktischen Kunst in unserer Fuge. Der grös-

sere Theil des zweistimmigen Zwischensatzes zwischen der Ant-

wort (erste Nachahmung) und der zweiten Nachahmung Takt

9 und 6,

:Jr,. Jtl?5
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nicht nur nach dem Contrapunkt der Oktaven,

e (Quinte) zu,

findet sich, in die Dominanllonart (ranspouirt und mit einigen

Versetzungszeichen, vom zweiten Achtel des siebzehnten bis

zum fünften Achtel des achtzehnten Taktes, wo die hinzuge-

fügte dritte Stimme zur harmonischen Füllung sowohl, als zur

Milderung der scharfen Septime und zur Steigerung der vor-

wärts strebenden Bewegung dient. Vom fünften Achtel end-

lich des achtzehnten bis zum ersten des zwanzigsten Taktes,

wird dieser, durch Uinkehrung nach dem Contrapunkl der Duo-
dezime entstandene Satz wieder nach dem Contrapunkt der

Oktave umgekehrt. Gewiss erscheint in dieser Ausbeulung
musikalischer Gedanken die in Hede stehende Fuge als eiu

Muster künstlerischer Oekonomie.
Aber der Meister bewfthrt dieselbe auch noch ferner. Takt

10 enthält eine genaue Transposilion von Takt 0, und beide

kehren Takt 22 und 23 in anderer Tonart wieder, wobei nur

der Bass den Sprung an eine andere Stelle legt und dadurch
zwei Sechzehntel jedes Tactcs verändert werden.

Stall E findet sich

Der nämliche Bass kehrt

24sten Tact wieder, und die !

Tactes

bei veränderter Oberstimme im

des 13lcn und Uten

ist nichts, als ebendieser Bass (nach Beiner ersten Gestalt in

Takt 0) in Gegenbewegung gebracht, mirolich so, dass jeder

Schritt abwSrls in einen aufwfirls verwandelt wird, und um-
gekehrt.

Selbst der neunte Takt, der alle die letzlerwihnten Ge-
stalten hervorgerufen, besteht wieder aus zwei, einander völlig

entsprechenden Hälften, deren Inhalt kein anderer ist, als die 5
ersten Noten des Thema mit dein entsprechenden Contrapunkt
und einer bald im Alt, bald im Sopran hinzugefügten Füll-

stimme. Takt 9 und 10 zusammen bilden eine Sequenz in

der Unterquinle, die zu einer Nachahmung im doppelten Con-
trapunkt zwischen Sopran und Alt Gelegenheit gieb».

Ganz Ähnlich ist der Meisler in der B-dur-Fuge (No. 21)
desselben Theils der Sammlung verfahren, deren sorgfältige

Analyse seinen, hoffentlich zahlreicheo, Verehrern überlassen

bleibe. Viele derselben möchten wohl glauben, mit dem blos-

sen Antheil des innig berührten Gemüthes genug zu Ihun und
•in Eindringen in dio technischen Geheimnisse des grösslen

Musikers den MAnnern von Fach gern überlassen zu dürfen;

sie bleiben aber damit ewig ausserhalb der Sache und können
den Vorwurf der Oberflächlichkeit nicht zurückweisen. Es
rouss vielmehr von Solchen, die würdig sein wollen, Verehrer

o Dy VjUu



Bach'« <u heissen, verlangt werden, das« aie von den Mitteln,

deren sich der Meister zur Lösung seiner Aufgaben bediente,

in nOohterner Weise Kenntnis« nehmen, und weit entternt, ih-

rem Genüsse an seinen Werken Abbruch tu thun, werden sie

dadurch an Liebe und Verehrung des Unsterblichen stets wach-
sen und von den Plattheiten, deren tägliche Häufung die mu-
sikalische llildnng tu einem Werkzeug der sittlichen und gei-

stigen Verflachung zu machen droht, unberührt bleiben.

Weder Dehn, noch Marx, noch Lobe, welche in der Lehre
vom Contrapunkle die besprochenen Fugen gelegentlich citiren,

hohen der angewendeten Conlrapunkte Erwähnung gelhan,

auch erinnere ich mich nicht, bei Marpurg davon gelesen zu
haben; es scheinen daher dieselben bisher Obersehen worden
tu sein, denn für unwerth ausdrücklicher Beachtung können sie

uro ao weniger gehalten werden, als der ziemlich verbreiteten

Geringschätzung kontrapunklischer Künste besonders die erste

der erwähnten Fugen, wegen ihrer Klarheit, Anmuth und Po-
pularität, leicht mit Erfolg entgegengestellt werden dürfte.

Nachrieh tcn.

BerHtL to der KOnlgl. Oper beben die Ferten begonnen,

la Folge deren das Opernhaus geschlossen bleibt.

— Vom schönsten Welter begünstigt and unter ganz enor-

mer Bethelllgung fand 10 16. d. M. das alljthrlge Liederfest de«

Stern'schen Gtsaogverelos In Treptow statt. Diese Feste sind

ein wabrea BedOrfnlaa für die höheren Klassen der muilklleben-

den Bewohner der Residenz geworden. Alle Schranken und

Rücksichten fallen, man Ist einig Im blogebendsten Nalor- Und

Kunslgenuss and so Ist der unter den Versammelten wal-

tende Too, der heiterste und ungezwungenste. In der Thal ste-

hen diese SAagerfahrten einzig In Ihrer Art da und sind zum

Volksfest Im edelsten Sinne dee Wortes gewordeo, lodern hier

der intelligente Thell dee Publikums nieht allein vorwaltet, son-

dern ausschliesslich vertreten Ist. Von Jehr zu Jahr steigert sich

da« Interesse für dieses Fest, und dem bewahrten Stifter und Di-

rigenten, Hrn. Musikdirektor Professor Stern, wie dem mit Lust

and Ausdauer eich um Ibn eehaarenden vortrefflichen Verein

darf euch ein sociales Verdienst zuvlodiclrl werden. Auf den mos!-

alkalischen Thell dee eehfloen Festes kommen wir In der Revüe

der Dtohcteu Nr. dieser Zeitung tu sprechen; er wer reich an

neuen gelungenen Cborliedero, dereo Ausführung kaum etwas

— Das seebszehote mirklsche Grsangafrsl findet' sm 29. Jnni

tn Nenetedl-Eberswalde, uoler der Leitung dee Musikdlree-

tors Fr. Mücke statt. Es haben sieh zu demselben bis In die

Fünfzig Mtnnergeeange • Vereine gemeidet, eo das« die Zahl der

Sftnger die bla jetzt unerhörte Zahl von 2000 wohl erreichen

durfte. Bei einer ao grossen Sangertchaar Ist man vom blaber

üblichen Programm iosofero sbgewlehen, als ein Umzug dureh

die Stadl, um die Stöger nicht schon vorher zu ermüden, nicht

beliebt worden Ist, sondern diese werden eich von dem Bahn-

hofe sofort ao den Platz ihrer Beetimmuog begeben. Am folgen-

den Tage findet (wabrsebelolieb zum Besten des Kirebenbeu-

Fonds) noeh ein geistliche« Coocert etalt, tu welchem vorläufig

die Stöger Witt and Zseblesehe, der Letztere mit seiner

Tochter, zugesagt haben.

— Der General • lotenden! Kammerherr von HOIsso Ist

nach London abgereist, wo er einige Wochen verweilen wird,

um die dort vereinigten Opernkran» kennen zu lernen. Von dort

geht er naeh Paria and trifft Ende Juli wieder hier ein.

— Die hier tn der Itelfenlechen Oper beliebte Sängerin

Fr. Rosa de Roda bat Im Herbat und Winter lo 8ologna, der

Pergola In Floreoz ood lo Trieat Furore gemacht. Io Bologna

erhielt ale da« Diplom Ms Ehrenmitglied der dortigen berühmleo

philharmonischen Akademie. Gegenwärtig weilt Fr. de Ruda

zum Besueb bei Ihrer Familie in Baden bei Wien.

Breslau. Frau Härder«- Wippern bat Ihr Gastspiel am
8. d. mit der Agathe begonnen. Trotz der drückenden Hitze

war das Haue gut besucht. Die geschürte Gastin, hier schon

rühmlichst aus einem der In diesem Jahre slattgefoodenen Or-

ebeaterconeerte bekennt, echlog gleich anfangs vollattndig durch

nnd wurde von dem eotbu«i««uilrteo Publikum Iu der wohlwol-

lendsten Welee ausgezeichnet. Von dem süssen Zauber, welcher

die Meindien Weber'e durchströmt, weht ein Hauch auch In den

Tönen der Frau Harrlera-Wlppera. So schreibt der Referent der

„Sefalesiseben Ztg." und euch wir empfingen die volle Wahrheit

dleeea poetischen Ausspruches. Eine Stimme von so sympathi-

schem Klange, von so besiechendem Wohllaut, von so riuschmei-

ehelnder SehOnhelt wird nicht häufig angetroffen und der Vortrag

giebt Kunde von der eebt musikalischen Nelur der Stöger! n.

Wae ihre Beherrschung der Stimmmlltel anlangt, so muas man
sieh an der schonen Tonblldong, wie ao dem Ansehwellen und

Verelrahlen dea Tones erfreuen, wobei niemsls eine Spur von

Anelrengung wahrzunehmen UL Gegen eine aolehe Agathe elaeh

freilich Herr Sehlelch ab. Der lyrleehe Tbell dee Geaaoges

gelsng tbm sehr wohl, Im dramatischen Übernahm er aleb tu

aehr.

Magdeburg Das grosse SSiigerfeat hat unter aehr bedeu-

tender Behelligung, namentlich der Mlanergesangvereine der

Provloz Sscbeen, hier stattgefunden, lieber 900 Kehlen well,

eiferten zo Ehren der Frau Muslea uod Tausende von Zubürern

folgten der Schaar auf ihren Ausflogen in die Umgegend.

Lowenberg. Untere Holkapelle hat durch den Tod eine«

Ihrer eosgezeiebnetaten Mitglieder, de« Violinisten Kaenmermu-

alkna Oswald, einen schweren, onereelzllcben Verlast erlitten.

Zu Ende der Concerlselson sebon sebr leidend, begsb sich der

Veretorbene nsch der Wasserheilanstalt Linden wlrse, ton wo er

leider niebl mehr zurückkehren sollte; er unterlag daselbst am
29. Mal seinen cehwereu Leiden. Sehnler des ebenfetle dabin-

geschiedenen, euegezelebneten Celliaten Menter In Manchen, wird

ihm die hohe, künstlerische Achtung derer nachfolgen, die eeioe

gltnzenden Eigenschaften als brillanter Virtuose, gediegener Quar-

tetla pieler wie gewissenhafter Orchestergelger kennen gelernt

haben. Als Menschen zierten Ibn Bescheidenheit, biederer und

treuer Slnnl — Friede seiner Asche

I

Dresden. Aua guter Quelle kAnnen wir mittheilen, da«« es

In der Absicht der Verwsllung des Hofihesters liegt, voo der

nächsten Saison ab die Autoren-Tantieme einzuführen.

Schwerin. Der Intendant des grossherzogl. Hoftheater«, Hr.

von Flolow hat eine neue drelakllge Oper vollendet, deren Text

von Franz Diogelttedt herrührt. Ihre Aufführung «lebt ntebsten

Winter bevor. Bei dem Maogel an guten deutschen Opernwerkeu

darf man mit verdoppeltem lolereeee eiaer neuen Schüpfong des

Componisten voo „Stradelle". „Martha" und „ludra" entgegen-

Wlexbadea. Der K. K Kammeratnger Beck, der lieroa

der deutschen Barltonisten, «etzte «ein ruhmvoll begonnenes

Gestspie) mit dam glänzendsten Erfolge uod vor auaverkauflem

Hauae fort, Dasa neben einem solchen Künstler der zweite Gest,

Hr. Pollaok von Neu-Strelllz, ale Oetavio keinen leichten Stand

hatte, lal erklärlich, zumel die Stimme, wenn euch angenehm,

doeh ger tu klein nnd Herr Pollack selbst noeh gar zo eehr Ao-

Mngtr Ist, um den Anforderungen des hiesigen Publikum« zo

genügen. Dagegen überraschte der drille Gatt, Hr. Sehüo von

Posen, mit seloer trefflichen Lslstung als Leporello. Eine krlf-

tige, klangvolle Bassstimme, unterstützt von eloem gutgtsehulteo

Digitized by Google



and feurigen Vortrage, eine sehr gewandt« Darstellung, gehoben

durch nalörllcben Humor, frei von jeder Karrikalur, aind Eigen-

schaften, die Ihm einen bedeutenden Platz unter deutaeben Buh-

bullös elnrAumeo. Dia grandiose und ergreifende Gesielt Donna

Anoa'a war unaerer Primadonna Kraul. Lehmann anvertraut,

die alle Eigenarhaflen besitzt, dieae Rolle würdig darzustellen.

Frl. Deinet beatitlgle wieder die gute Meinung, welche daa

Publikum von Ihr beeitzl, ala Elvira. Frau Deetz, eines unserer

vorzögticbsleo Theatermitglleder, war reiieod und naiv im Splrt

wie Gesang als Zerlioe und fand in Hrn. Haller (Maeello) eine

gute Statte. Hr. Canor brachte den Komthur mllleJal seiner

ausgiebigen Stimme lur vollsten Gellung. Schliesslich wollen

wir noch erwähnen, dass Frl. Erharl vom Hoflbealer in Hanno-

ver als Greteben Im „Faust" sehr glücklich debOttrle. Mau

siebt mit gespannten Intereaae Ihrem ferneren Gastspiel eolgegeo.

Offenbach'e „Orpheus" an dem schon lauge etudirl wird, soll

am 22. Juni, am Geburtstage des Herzogs, tarn ersten Mal auf

der hiesigen Hofbuhne gegeben wetdeu.

Darmsladl. Die glOcklteben Erfolge, welebe Herr Hofrath

Kette, Vorslsnd des musikalisch-akustischen Instituts tu Mön-

chen, durch die von ihm angewendete akustische Behandlung

tur Veredelung dea Tonea aller Sirelch- und Saiteo-Inalrumente,

ersielt bat, haben Ihm lAnget die ehrendsten Zeugnisse der cum-

petentesten Kenner, en deren Spitie Spohr stsnd, sowie viel-

fache Auszeichnungen ton Hofen erworben. Wir bellen es dee-

balb im Interesse der Kunst für geboten, die Erfindung des Hrn.

Kette immer mehr zur allgemeinen Kenntnias zu bringen, indem

wir zugleich die Thataache hinzufüget, daaa demselben, nach-

dem er daa Sailen • Quartelt unserer Hofeapelle der erwähn-

ten Aknallsirung unterzogen, als Beweis der Anerkennung und

Zufriedenheit von S. K. H. dem Grossherzoge das Rillerkreuz dea

Verdienstordens Philipp's des Grossmutblgeo am 8. Mal a. e. ver-

liehen worden tat. L. S.

— Der tremirhen Sängerin Frl. Emilie Snbmtdl ist zur

Wiederherstellung ihrer Gesundheil ein längerer Urlaub bewilligt

Hamborg. Der Rückblick auf die Leistungen dea Sladlibetfere

•eit Eintritt des DirekÜooswechsela gewahrt ein eo freundliches

Bild, wie wir es lange uichl gesehen. Hr. Dir. H errmaon h«l in

die Verwaltung durch energische Th&ligkeil Feuer, Leben und

Kunstsinn, in das Repertoire Abwecbseluog, in daa Publikum

Vertrauen und Interesse gebracht Das Personal Ist ein möglichel

gutea geworden und verspricht eich immer mehr und mehr zu ver-

beaaero. Ausgezeichnete Glete eratea Rangea wie die Domen
Arlöt, Frau Michaeli-Mlehal, StOger, de Ahna. Ellinger
und die Herren Frnnoscb, Theod. Forme». Wild u. e. w.

folgten in raschem Wechsel und wirkten lAuterod eut den Kunst-

geechmack. Das Repertoire war ein aehr gewAbllee. Ausser

deu guten, achon bekannten Werken, von denen Meyerbeer'a
„Dioorah" neu elnaludirt, auch neue Reize bot, erschienen ala

Novitäten: Goun od's „Fauat," in eeltener Vortrefflicbkeit 45 Mal
in vier Monaten gegebeo, ein Ei folg, wie er kaum Irgend-

wo dagewesen, ferner Flotow'e „WUlwe Grapin", Maillart's

„Flacher von Catanea", Otfenbaoh'a ,,Salon Jiscbke", „Ehe-

maon vor der Thür" uod „Herr und Madame Deute" u. a. w.

Möge die neue Saison gleich erfreuliebe Bestrebungen zeigen,

so wird ee an UoteralQizuog von Seiten des Publikums nicht fehlen!

Wien. Herr Dir. Salvl reiste nach Peslö, um dort einige

Operotniiglieder zu hören, später nach Paria, um die Oper „Lall*

Rook" von F6ltcieo David kennen zu lernen. Für die nlcbele

Opernsaison sind „Wauda", von Doppler, „Templer uod Jüdin"

und „Isolde" von Wagner, zur Aufführung beatimmt, sodsnn daa

Ballet «.Monte Christo", welehes en Italienischen Bühnen als das

Ideal eloee modernen grossen Bellete gesohlt zt wird. Von Gisteo

sollen zuoaebst die ColoratureAogerin Böringer uod die Teno*

nitro Meyer aus Braunsobwei« und Brauu etc. esstreffen.

— Haseige Zeitungen bringen folgend«, wahrscheinlich durch

Indiaeretioo zu früh aa's Licht getretene MltiBelliiog: Die Gesell-

sebaft der Musikfreunde bat an den Kaiser ein Gesuob gerichtet,

in welchem die Bitte ausgesprochen ist, Se. MajsstM möge der

GeaellaebaJl bebufs Führung eioes allen Anforderungen entspre-

chenden Neubaues eine« Conservaloriums die unroteeliliche

Ueberlaasnng eioes Bauplstzes bewilligen; welter wird um einen

durch 10 Jahre wiederkehrenden Jabreebcitrag von 37,000 II. aus

dem St»»Uachfliie, oder om daa ganz« rWIn-Erträgiilsa der kom-

menden 8, oder um die Hilft« dee Relo-Ertrage« der besorela-

henden 8. ond 9. Staatslolterie fOr gemoinnOttige und woMlb*-

tlge Zwecke gebeten. Diess Bitten werden durch eine Übersicht-

liche Darstellung der Leistungen dea Cooeervaloriuma und Dar-

legung aelner Wichtigkeit unlerelOizl.

Prag. Die Oper feiert wieder einmal. B«lt vierzehn Tegen

hallen wir drei Voreteliuogeo. Ea fehlt ein eraler Bariton, ein

erater Baaalal, eine erele dramatische SSugeriu uod Sopraaiallu.

Die letztere soll zwsr schon In Frl. Zswfszanka ersetzt sein;

auch für die ersten drei Fither aind Gaste auf Engagement lo

Auesicht gestellt, aber für den Augenblick ial der Mangel eoipQod-

licb. Ee wurde „Dioorah", „Maurer uod Sebloeaer" und ..Nacht-

wandlerin" gegeben. Frl. Brenner war ala Amins uod Dioorah

gleich auegezelcbnel und entfallet« allen Liebreiz ihrer Stimm-

mitleL Naoh dem Sebetlenlied« wurde aie fünf Mal bervorgrju-

belt. Frl. Brenner e vollendeter Kunatgeaaa« war aber auch das

Einzige, wes die Überaus zahlreichen Theaterbesucher für all den

andern In „Dioorah" zu Tage gebrachten SchJeodriao entschä-

digen musste: Erstens wsr der Chor kaum um dl« Hallte auf

der Böhne, da der andere Thekl im NeustAdter Theater beaehif-

tlgt wer, dann dauerten die Zwischen-Aote Ungar wie die Auf-

fahrung selbst und der Wasserfall halte keinen Tropfen Weese r.

lu der „Nachtwandlerin" hörten wir Hrn. Sodoma vom Bremer

Stadllhealer als Graf. So viel aus dieeor ersten Paribio zu ent-

nehmen, bat Herr Sodoma Ober luioe groase Gesaogsmiltel zu

gebieten, doch ist die Stimme Iriech und volltönend.

Hang Schon lange bat man naoh einem Mittel ger-uclit,

um dem Clevicre die KlangatArke wieder zu geben, welch« es

eiohüsst, wenn ee auf eioem Teppich, In einem mit Möbeln und

Vorhängen geschmückten Seloo eteht. Ebesao war man In den

Tropenlindern bemüht, daa Ciavier gegen, die Angriffe der lu-

eckten, besonders der Amaieeu zu echOtseo, welche in dem

Innern des Instrumentes Verheerungen anrichten. Man hat vie-

lerlei Veraucbe gemocht, um diesen Schwierigkeiten zu begegne d ;

der Boden wurde mit Metallplalten bedeckt, man stellte Glas-

atollen unter die Füase des Instrumenta, allein vergebens. Hr.

Lefebre im Haag glaubt nun in einer von ihm erfundenen Vor-

richtung jene Vorzöge vereinigt zu haben welche eioeraeils die

Kraft des Tons vermehren und andererseits die schädlichen

Einflösse der Feuchtigkeit, sowie auch dl« lasekteo abhalten

sollen. Dia Acuetioa, so nennt Hr. Leiobre seinen Apparat,

bat eine elegant« Form und eignet aicb für jede Geltung von

Ciavieren. Die beaonders für Indien gebauten Apparate nehmen

niebl mehr Ranm ein, ala das CUvier und der Silz des Spie-

lenden, wihrend die für unsere Selone bestimmten nur ebenso-

viel Pietz wie daa Ciavier aelbst verlangen. Die Cooslruktion

der Aeusliea ist voo der Art, dsss sie dea EinOössen der ver-

schiedenen Klimata, anwle dea Bndeua vollkommen widersteht.

Der Apparat steht auf Fölsen voo Kupfer; der Boden deeselben

ist von Eisenblech; daa ganze Werk ial mit einem Schwalben-

acbwaoz zusammengefügt, gefalzt und mit Nieten uod Sohteu-

ben befestig», ebenso wie die Schall-Leiter.
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Paria. Auf B«febl des Kaisen betest aleb der Staalaralb

mit Prüfung und Reslisirung einet Projeale, der WMwe Haltv/e

alna Stsstspenslon voo 5000 Frca. unter dem TlkU „National-

belohoung" auszusetzen.

- Die nlcbste Novit« dar komisehen Oper, wo Da»ld'a

„Lella Roukh" stets noeb volle RAuser macht, wird die Oper:

..BateiUt i'Amw. Text von Sardou otid Musik von Vaeor-

— Roger hat deOniliv der Bohne enlaagt and als George

Brown lo der „weissen Dame", aelner Meislerschöpfung, einen

ehrenvollst, von Belfallastlrmeei belohnten Abschied ganoremso.

— Am Tage, wo Verdi Paris verlieee, um sich naeh Turin

and von da haeh Busselto, seiner lietmath, zu begeben, wurde

et vom .König Victor Emaooel zun OlAeier de* Moritz- und La-

zarnsordena ernannt. Vor aelner Abreiss gab er der Kgl. Bübna

in Madrid das Recht, eeioe neue Oper: „Die Marht des Schick»

aale", nach der Aufführung in SL Paleraburg (Anfang November

d. J.) zuerst geben zu dürfen. Die grosse Oper In Paris, welche

die Ueberaettuag dieser Parlltnr, sowie eine neue Oper eeloer

Compositioo wünsehte, heechted er »bseblAgig, ans dem Grunde,

die llalleniseha Oper eeioe Werk« nlfbt diele ohne sein«

auch In eigenmächtiger Waise verstümmelt

und enteteilt znr Aufführung gebracht hatte, und deshalb arge-

strengte Protease aleta zu Verdi'e Schaden ausgelaufen wlren.

London. Sgs. Trebelli ist dsa neue vergötterte Gesang»-

gesllrn der Saison. — Der deutsche Tenor Waehtel lat hier

angekonimen und trat zweimal In ..Lucia" ata Edgardo |Mllr.

Patll — Lucia) mit sehr grossem Beifall auf.

— Frau Jea»; Lind-Coldschmidt eeog am 6. d. In Men-

delaeoho'e Oratorium „Eliae" zum Beaten des Vereins zur Unter-

stützung von Musikern, und rfss des zahlreich versammelte Pu-

blikum zu begeisrertem Beifall hin. Ihr Gslts dlrigirte. Schon

am Tage zuvor waren krlne Eintrittskarten mehr zu haben.

— Meyerbeer lat durch eelne neue grosse Ouvertüre ganz

dar Mann der Fashion geworden und seine Opern schmücken

das Repertolr beide/ italienischen Theater unter ungeheurem

Andränge. Her-Majes'y'e-Theater Ist mit den „Hugenotten*- vor-

angegangen, Mlle. Tieljens sang dl» Valentine, die Trebelli

den Pagen. In Covenlgardeo debülirte Mlle. Fricci, eioe Schö-

ll, a*a Valentine mit grossem Erfolg. S4a be-

sitzt IrtiTtiehe küostlerlaeb« Eigenschaften; erreicht

Ibre groaaen Vorgängerinnen nicht im Augenblick, ao wird daa

bn Zukunft gewiss geschehen. Mario sang den Raoul, Fanre
den St. Briea, Msd. Mioiao die Königin, Mad. Nmi6-Didee
den Pagen. Jetzt atudiren Beide „Robert der Teufel", Im Coven-

garden mit Tamberllek In der Hauptrolle, Mad. Penoo ala

Allee and Ned. Miolan ab Prinzessin, In Her-Mejesty's-Tbeatsr

mit Cerlolla Marohiaio (Mad. Coselli) als Isabell», der Tiel-

jens ala Alias und Gluglini ala Robert

— Waehtel ist für die ganze Saisoo mit eloem Geball

voo 4000 II. pr. Monat engegtrt. Bei der Generalprobe wurde

Wachtel mit grosser Akklamation voo dem Orchesterptrsonale

ausgezeichnet. Er Hess seioe kerrliebe Stimme mit voller Kraft

ertönen und wirkte damit gewaltig so! daa Audilorram.

zweite Psrthle wird der Arnold in „Wilhelm Teil"

BAngerTeste.

lo Rostock wird da« achte „ mecklenburgische SAngerbet"

am 11-13. Juli gefeiert. Hiller soll das Kircbeneoneert dlrl-

giren. — Dsa „ MdinlbslsAagerfssl* wird am 29. und 30. Juni

in Of(enbeeb altltflodsn. — Daa zweite „pfiizieebe SAngerfesl"

aoll im Seplcmber In Spei er abgebalten werden. Der preisliche

Sängerbund, der Im vorigen Jahre in Kalaerelautern gegründet

wurde, zAblt schon 48 Vereine mit 1400 Mitgliedern. — Auch

der „frluklsebe SAogarbund" hat eich in Bamberg soeben

oonstllalrt und umfswt Ober 3000 aclive Mitglieder. — Der

„Elsasses • SAagerbnod" zahlt 39 Sangvereloe mit mehr nie 9000

aettven Mitgliedern. Ein Geaamrafauascbui* In Siraesburg
leitet die Gescbirte und verwaltet die gemelneame Kasse. San-

gerfeete feiert men schon in Straasborg, Colmar, Baar, Schielt-

atadt, Mähihausen und Geweller. — In Gleesen wird am 3-5. Au-

gust ein grosaea Tnro- und SAngerbet atallOnden. Man rechnet

aur 3000 Torner und 500 Singer. — Das „zweite voigtilodlsche

Sfinyorreel wird im August d. J. In Plauen abgehallen. Aus

43 Orlen ausserhalb Plauen beben eich 64 Mannergesaogvereioe

mit 1400 Singern angemeldet. — Die Bewegungen der deutschen

Mannergeeangverrlne nehmen In der That seit dem vorjährigen

Nürnberger Feste so grosaarligs Dimensionen. an, daaa ala die

le
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Neue Musikalien.

Im Verlage von C. F. W. Siegel in Leipzig find

so eben erschienen und durch alle Buch- und Musikhand-

langen zu beziehen:

Abt, Fr. Vier Gesänge f. 4 MAnnersL Op.209. 1 Thlr. 12* Ngr.

4 Lieder f. Sopran od. Tenor Op. 21«. Hell I, 9, k \i\ Ngr.

Dieselben f. Alt oder Basa mit Pfte. Hott I u. 2, a 19* Ngr.

FOnr vierat Mannergesflnge. Op. 319. I Thlr. 12g Ngr.

Oeneo. R., Nasencantate, hum. MAnnergesang. Op. 73. 95 Ngr.

Daa Lied vom Barlo, do. Op. 74. 95 Ngr.

Die musikal. Blumcnspracho, do. Op. 79. 25 Ngr.

Die Kunstkenner. Komisches Duett für Tenor u. Dass mit

Pfte. Op. 92. 1 Thlr.

Kipper, II.. Incogniln, oder: der Fürst wider Willen. Operette

Klovier-Auszug nebst Regle- und SoufBirbuch 3* Thlr.

Solo- und Cborstimmen 2 Thlr.

• Textbuch 2 Ngr.

Mayer, Cb . L elegante. Mazurka brill. de Salon arr. p. Piano

a 4 ms. Op. 346. IG Ngr.

Oeatea, Tb., Lea Yaux brillant». Polka elegante, arr. p.

4 4 ms. Op. 200. 15 Ngr.

Arditi, orr.Der Kots (II BacrJol. Gesangswalzer von L.

f. Pfle. zu 4 Htnden. Op. 205. 15 Ngr.—.— L'aimable Varaovienne. Mazurk

a 4 ms. Op. 210. 15 Ngr.

Sermcnl d'nmour Morccau caract. p. Piano. Op.213. 15 Ngr.

FlCtcnstAndcben. Klavierstück. Op. 214. 15 Ngr.

La belle Voltigcuse. Coprlco aleganl« p. Piano. Op. 915.

15 Ngr.

Myrthcnblütcn. Drei elcg. Lieder-Traoscriptiooen fOr Pfte.

Op. 216. No. 1—3, a 15 Ngr.

Solle. Fr.. Quodlibet fOr heilere MAnnerchöre. Op. 40. 1} Thlr.

Spindler. Fr.. Traumende Knospen. Kleino Stücke f. Piano zu

4 Hdn. Op. 130. No. 1-3, a 20 Ngr.

Jugend-Album zum Gebrauch für den Unterricht im Kla-

Op. 131. No. 1-3, 4 10-15 Ngr.

Ge»eb«rta.Verk«ur.

In einer Stadt von ca. 50,000

aeit 30 Jahren bestehende Musikalien

Handlung, in Verbindung mit einem rentablen

unter sehr günstigen Bedingungen zu verkaufen. Cef.

ortheilt die Red. der Neuen Berliner MusikZeitung.

(Prcussen) ist eine
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In unserem Verlage erschien:

A. von Kontski,
Le Reveil da Lioo, Capriee heroiqoe für Pianoforte.

Preis 10 Sgr. netto.

Die vollgültigsten, in unsern Händen befindlichen Documente schützen
QI13 in der Herausgabe, die resp. SortimentshandlilDgeil in dem Debit dieser
billigen Ausgabe, von welcher demnächst auch ein erleichtertes Arrangement
erscheint.

II. Hfl * §, IIS
(G. BOCK), Hof-Musikhfindler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Nova-Sendung No. 4.
voo

E. BOTE & G. BOCK

No, 1. Serenade aus dem „Barbier von Sevilla4*

von Rossini — 20
No. 3. Duo aus der „Zauberflote" von Mozart. — 11}

No. 3. Barcarole aus „Jobann von Calais" von
Donizettl I -

I«. Bock). Holmu.ikbiu.dle, II. MM. de. König, und der Königin
^ *'

u£?!!!L^^ *
*,und iir u„i. >. j _ . . " 6 Hnnrt" aus „Don Juan" von Mozart . . — 20«od br. KOnigl. Hob*» de. Prinzen Albr.cbl von Pr.u...,, No . 5. Sflrenade ,U8 dem iieifereüchUge„ Lieb-

baber' von Cretry - 20

. I>. F. E., Ouvertflre zur Eröff-
No. 6. Romanze „Gelehnt an die Cypresae« aus

„„„ - . . . : . .
„Othello" von Rossini — 20

nungsreicr der Industrie - Ausstellung ZU Wachtmeister. W. Freiherr von, Marsch für Pftc. . . — 1*1

London, ftlr Pite _ 25 Wllzileben, Grass an Breslau (Tyrollenne) fQr Pfle. — 14

Conradl. A.. Calopp aus der Posse: „Der Goldonkcl"
WoblfahH. B.. Neue Kinder-Klavierschule mH poln. u.

Op
.
W, und HeinadorzT. O.. Gedankenstrich- Polka.'

franz. Text

Op. 7B, f. Orchester
I 20 .

UelosdorrT. CL, Gedankenstrich -Polka, Op. 7«, für Plte. — 7}
Lange. O.. Lamentation« d'une jeune Alle, Reverle fttr

Cotleclion de» Oeurres clasninruea et moderne*.
Pfte., Op. 10 _ 12

.

La belle inconnue, gr. Polka f. Plle. Op. II . . - 12}
Aaber. I>. F. E„ Die Stumme von Portiel, Klavier-

Mendel, U.. La Chaconne, Rondo Ober das gleichnamige Auszug für Pianoforte solo 34 Bog.
Moliv aus „Herr und Madame Denis- von J. Ottenbach Berlot. V de. 5. Air varie f. Violine mit BegL d. Pfle.

für PtU.
. , _|2I °P- 7 »1

Meyerbeer, C, Fest-Ouverture im Marsch-
Cor"' *

' "TtlZTp^n^ " ' " " ?„4„. „ _ Le calmc, Nocturne r. Pfte., Op. U 3
st>l zur Eröflming der englischen Industrie- Alice, Vaise brillante f. piu., oP . 12 3

Ausstellung VOO 1862, für Pfle. I 16
Mazourka brillante für Plte., Op. u 3

OnV>nl>fl»h I ii 1 1. j .
L'Eleganza. Etüde de Salon f. Plte, Op. 15 . . 31Allenbach, J., Herr und Madamo Den«, kom.
Nadiejdl,t Ma8Brka , p^ Qp ,g

P
3
»

«per in 1 Act. Vollständiger Klavier - Auszug mit Hunten. F.. (hietres Rondo« für Pfle. zu 4
deutschem und französ. Text 4 7f Op. 30. 8 Helle ab-— Dieselbe für Pianoforte solo arr von B. leadel - 25 BomIhI. Der Barbier von Sevilla. Einzelne Num-Phmpp. b. Antonicn-Corso-Polka f. Plte _ ,j mern mit Pianorortebeglcllung.

SCbmidt, La Reole, Oper in 3 Acten, vollsL No. 2. Cavatine für Bass: leb biu das Fak-
Klavier-Auszug mit Text 10 _ totum

Thalberg, 8., L'art du Chant pour Piano,
3-' Sene.

Samralllcbe a^zelgle Musikalieu zu bezieh,» durch Kd Bote & G. Bock in Btrlio und

V*ri«y von Ed. Bote <k G. Bock (G. Bock, König! Ilofmuslklinndler) in Merlin, französische Str. 33', und LI d. Linden No. 27.

No. 5. Arie für Bass: Die Verläumduiig ist

•ro* C F. S«»ai« ia s>Hi.. Uslar 4» Ua«M «e. 10.
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Recenslonen.
D. II. Engel. Winfried und die heilige Eiche hei Geis-

rnnr, Oratorium, Text von Willi. Osterwald. Op. 20.

Klavierauszug: zugleich in Chor- und Solostimmen, Par-

titur und Orchesterslimmen in Abschrift. (Leipzig, bei

Kahnt).

Den Stoff zu diesem, aus einem Theile besiehenden,

Oratorium hat die bereits mehrfach durch Andere benutzte

Sage von der heiligen Eiche bei Geismar in Oberhessen

gegeben, welche der christliche Angelsachse Winfried, mehr
bekannt unter dem Namen Boni fa ci tis, gefällt hat, um durch

ein Gottesgericht den heidnischen Deutschen die Nichtigkeit

ihres Glaubens an Wodan zu beweisen und sie durch diese

von ihnen als Gewalt angesehene Thnt zu bewegen, zum
Christenthume Oberzutreten. Die heidnischen Deutschen sind

unter jener heiligen Eiche, die sie für die Wohnung der

vornehmsten Gottheit ansehen, versammelt, den frechen Gast

abzuwarten. Ihre (mehr in der altdeutschen Form der Al-

literation gehallenen Gesänge) sind voll Zuversicht auf die

Macht Wodans, von welchem &ie erwarten, dass er das

Meinwerk. d. i. die Frevelthat rächen werde. Da erschallt

aus der Ferne der Gesang der heranziehenden Christen (im

Gegensatz zu den Heidenchören in der Form des gereimten,

kirchlichen Chorals gehalten), die in Demuth zu Gott um
Gnade flehen. In den Trotz der Heidenchore mischen sich

einzelne bange Ahnungen; die Christen erscheinen, Winfried

bringt den Heiden den Gruss Gottes und schreitet mit hoch-
gehobener Axt mit sicherem Gottvertrauen nn die Eiche.

Entsetzen ergreift die Heiden, als der Schreckensschlng er-

schallt, ohne dass Wodan den erwarteten Blitz sendet, und
sie glauben in ihrer Verzweiflung, dass mit dem heiligen

Baum ihres Gottes, der ihnen der Well- und Lebensbaum
ist, Himmel und Erde zusammenstürzen werden und dass

der gefflrchtete Tag des Weltunterganges nahe, um Men-
schen und Götter in ewige Finsterniss zu hüllen. Da bringt

ihnen Winfried den Trost des Evangeliums, und als er ihnen

die Gnade des lebendigen Gottes versprochen hat, wagen
sie, in den Choral der Christen mit einzustimmen. Beide

Chöre verbinden sich zu einem einigen Schluaspsalm zur

Ehre Gottes.

Dies die Handlung des Werkes, die, einfach genug, in

dem Gegensatze zwischen den wilderen HeidenchOren und
dem christlichen Chorale ein stets willkommenes, vielfach

bereits benutztes, Element für die chorische Seite darbietet.

Aus dem Hn Innen des Bildes tritt Winfried (Bariton) her-

aus; ihn umgeben mehr zufällig, als nothwendig, der mu-
sikalischen Abwechslung zuliebe, eine Priesterin (Sopran)

ein heidnisches Weib (All) und ein Priester (Bass).

Die Musik hat im Ganzen genommen, einen ziemlich

dunkeln Lokation, welcher erst bei dem Psalme ein etwas

helleres Colorit anuimmt. Mag jener durch die einmal ge-

wählte Handlung hervorgerufen worden sein: — für die An-
wendung des Werkes ist es immer klüger, wenn sich Lich-

teres, Heileros, Freundliches hinzugoselll. Dies haben die

Meister in den strengsten, selbst der Busse gewidmeten,

Werken wohl erwogen. Bleiben wir bei verwandten Stof-

fen stehen — wie hat es Händel in seinen Degoncbören
erreicht, die ihn sehr erfinderisch haben werden lassen?

Ohne Vergleich mit ihm. hätten wir hier, in den Heiden-

Choren, von Seilen der Erfindung etwas mehr erwartet.

Ebenso ist auch das Slreben des Componisteu nach

Individualismus zu gering, um nach irgend einer Seite z. B.

der der Melodie oder der Instrumentation ein hervortreten-

des Interesse zu gewähren. Solcher Richtuug fehlt es dann

immer au sinnlichen Reizen, mag die Musik auch sonst im-

merhin anständig sein.

26
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Doch gehen wir jetit tum Einzelnen. Nach einer et-

was in dos Romantische hineinspielenden Einleitung in Fis-

tnoll beginnt ein Priester mit einer ariosen Anrede an Wo-
dan. Der Chor „Im Winde rauscht Wodans heiliger Wip-
fel" spinnt die Gedanken fort und wendet sich mit den

milderen Worten „Drin Seegen strömt" einlachem lieder-

arligen Zwischensatte xu, bald darauf wilder zu den Wor-
ten greifend „doch wer Bich von dir wendet", womit der

Componist einen von der Orchesterbegleitung gehobe-

nen dramatischen Anlauf nimmt, dem die Wirkung sicher-

lich nicht fehleo wird. Der Zwischensatz „Das wolle

Wodan doch voo uns wenden" ist in dieser, setner drama-
tischen, Lebendigkeil 6ehr wohl zusagend, nicht minder

auch der nachfolgende Gedanke „Ja grimm und grAsslich

räche der Gott sich'' mit brillanter Ausarbeitung im Orche-

ster. Von diesem sehr wirkungvollen Chore, der in einen

verminderten Septimenaccord a c et fi» ausläuft, springt

der Componist direct damit in einen sehr guten Effekt

über, dass die Christen mit einem Chorale „0 FriedefGrst,

Herr Jesu Christ" ohne Begleitung einsetzen. Die
heidnischen Männer, den, wie sie sagen, weichlich wim-
mernden Klagegesang verhöhnend, stimmen mit den
Worten „Doch muth'ger Machtruf" einen Kriegsgesang an,

so dass weiterhin der wieder aufgenommene Choral von
demselben im Zwischenspiel unterbrochen wird. Dies macht
sich gewiss lebhaft. Es folgt ein Altsolo „Schlimm ist's

versuchen den Sinn der Gölter" mit obligater Cellobeglei-

tung. Die Männer reden hinein „Sollen wir stille das Mein-
werk schauen?" Der Heiden priest er aber fordert fest und
entschlossen „Er soll erscheinen, den Gott su versuchen"
indessen die Christen mit dem „Erbarme dich unser" ihrer Sache
den Sieg erflehen. Jetzt tritt Winfried auf. Durch sanfte Ritor-

nclleeingef0hrl,begru99terdie,,MAnnernnd die Frauen mit Gottes
Gruss und Frieden". „Ich bin gekommen" sagt «r, „im
Namen Gottes, mein sei die Thal, sein das Gelingen". Der
Kernpunkt des Werkes nahet. Winfried ergreift „Die Axt
zum Schlage wider der Hölle Wahn". Da die Begleitung
hier die Worte und Handlung sehr belastet, fragt es sich,

ob die Hörer des Werkes dessen recht inne werden? So-
fort regt sich aber das Interesse bei den der Handlung Bei-
wohnenden, indem die Einen den Choral „Wir loben dich,

Herr Jesu Christ" die Anderen den wilderen Gesang „Wo-
dan wallet in aller Well" anstimmen. Aber dieser so na-
turliche Gegensatz findet leider keine organische Verbindung
in der Composition, weder in der Harmonie, noch in der
Forin, welche hier den Choral leicht al« Cantus firmut
hätte nnwenden lassen können, um einmal den Beweis der
Tiefe uud Tüchtigkeit anzutreten. Der Componist begnügt
sich, nur Conturen und Skizzen zu geben, statt auszuführen.
Auch selbst der folgende Chor, der mit den Stimmen der
Prieslerinnen beginnt, welche das Volk Ängstlich fragen:
„Weh', ihr wollt ihn gewähren lassen" hat es meist nur
mit elementarer Wirkung zu thun; zum GlQcke ist er dra-
matisch recht glücklich bewegt und von dieser Seite wohl
der beste Wurf des Componisten, den er in dem Werke
gelhan hat. Die Männer rufen der Gewaitlhat Winfried'«,-
die sich im Orchester drastisch genug kennzeichnet, indem
der verhAngnissvofle Schlag durch die grosse Trommel mar-
kirt wird, zu „Der Schlag des Schreckens — wie er schallt!"

Alles geht hier aus auf die lebendige Situation, in welcher
die Interjectionen durch Chor und Orcheslercffecto wirk-
sam, jede in ihrer einmal angenommenen Weise, wieder-
kehren. Bezeichnend ist besonders die von den Heiden ge-

fürchtete „trostlos ewige Gottesumnachtung" in die tiefste

Kinngregion gelegt, die Rufe an Wodan aber und die hAu-
(i^en Wehe nach der höchsten Höhe gewendet. — Der
Weheruf folgt der Thal, da Winfried ihnen zuruft „Wer
ist's nun, der die Ehr' behält, da eures Gottes Eiche filll"

„doch", tröstet er sie, „fürchtet euch nicht, die Welt wird

nicht mit eurem Gott vergehen, sondern im reinen Himmels-
licht durch Jesum Christum fortbestehen". Der SAnger

stimmt hierauf unter Begleitung der Clarinetle die Arie „Die

sich dem Herrn ergeben" an, in welche die Christen wei-

terhin einstimmen, „Heil, die ihm trauen, sie werden einst

ihn schauen in seiner Herrlichkeit". Die Handlung ist

jetzt vorüber und es drAngt zum Schlüsse, Es
gilt, die Heiden durch das Wort vollends zu be-

kehren. In wenigen Takten ergreifen es die Frauen ,,Dio

ihr mühselig und beladen seid", worauf Winfried sie

frAgt „seid ihr bereit, euch in sein sanftes Joch zu schik-

ken?" Ein Priester beantwortet, indem die Violinen sein

Zittern und Zagen ausmalen, die Frage „Euer Göll wird

grollen und unserer Feindschaft zürnend fluchen". Winfried

sagt ihm, leider wieder nicht sehr wirksam „Barmherzig ist

der Herr, er wird auch Eurer sich erbarmen". Die Ge-

meinde fällt mit dem Choral eiu „Du hast dem Tode die

Mncht geraubt" dem sich bei dem „Erbarme dich unser"

die Heiden anschliessea Weil es gewisserrnassen die Pointe

des Werkes ist, theilen wir den kleinen, im Tenor sehr gut

geführten Salz mit:

ui -

HÜ
Danach stimmen nach einem Recitativ Winfried's „Nun ist

das Heil und die Kraft und das Reich und die Macht un-

seres Gottes seines Christus geworden" beide Chöre vereint,

freudig begeistert, den Schlusschor „Jauchzet dem Herrn

alle Welt" an, dessen Motive zum Theil, um von ihnen

auf die Erfindung des Componisten einen Schluss

zu können, hier gleichfalls eiue Stelle finden mögen:

k Welt -Jaur\ ttl dem Bern al

Das zweite imitatorisch eintretende Motiv lautet:

/* MW/

Bald gesellt sich ein drittes:

die - net dem Bern.'

Dann ein viertes und fünftes über die Worte: „kommt
vor sein Angesicht" und „denn der Herr iit freundlich "hin-

zu, so dass die Scblusswendung in der lebhaften Vereini-

gung so vieler Motive vortrefflich sein muss.

Schliesslich die Bemerkung, dass unser Urlbeil nicht

aus einer Aufführung, sondern nur von der Leetüre her ge-

geben worden ist. Nichtsdestoweniger empfehlen wir dieses

Werk, das nicht eben grossen Rüstzeuges bedarf, der Be-

rücksichtigung aller deutschen religiösen Gesangvereine.

FL G.

A. O. Ritter. Handbuch für den Unterricht in der Har-

monielehre auf Seminarien und Präparanden- Schulen.

Erfurt und Leipzig, bei G. W. Körner.

Die Zeilen, wo die Cantoren Kirchenmusiken nicht nur

aufführten, sondern für den eigenen Bedarf, nicht selten

auch für grössere Kreise und in einzelnen Fällen für alle

kommenden Geschlechter schrieben, liegen weit hinter uns

J
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Harmonieen einem Salze zu Grunde liegen. Ernstliche

Warnungen der Lehrer mögen die Gefahren beseitigen.

Unnutz und abgethan erscheint uns endlieh die altmo-

dische Art, Tonfortschreitungen, die sich einfacher erklären

durch willkürliche Einschiebungen von Accorden zu ver-

mittln, wie e. B. f. 81 geschehen ist. In den angeführ-

ten Beispielen sind die Fortschreitungen von / und A schon
zur Vermeidung von Querständen geboten. Dagegen hätte

die Mehrdeutigkeit der Accorde, sofern sie auf den verschie-

denen Tonslufpn der verschiedenen Dur- und Moll-Tonarten

ihren Silz haben, nicht Obergangen werden aollen. Die
Einsicht in die Verwandtschaften und Beziehungen der Ton-
arten wird erweitert, wenn der Schüler z. B. den horteo

Dreiklang C als C L, 0 IV., F und / V., e VI. und in

diesen Beziehungen alle Accorde kennen lernt.

Für die Mollscala mit kleiner Sexte uod grosser Sep-
time hat sich der Verfasser noch nicht entschieden, und der

alten Lehre von reinen Quarten und Quinten hat er die

rationellere und einfachere Behandlung dieser Intervalle als

gross, klein, übermässig und vermindert nicht vorgezogen.

Indem wir schliesslich dem für seinen besonderen

Zweck sehr empfehlenswerlhen Buche eine baldige zweite

Auflage wünschen, bitten wir, die häufigen, den Schüler

leicht verwirrenden Druckfehler im Text und den Beispielen

entfernen zu wollen. ' ' • ; A. S.

Näher diejenigen, wo die musikalische Befähigung der Or-
ganisten nur der dürftigen, eingelernten Begleitung eines

Chorals und den banalsten Zwischen-, Vor- und Nachspie-
len genügte. Den Anforderungen, die zu &tellen sind, ent-

spricht auch jetzt noch nicht die durchschnittliche musika-

lische Bildung derselben. Diese nun in gründlicher und
gediegener Weise, soweit es die kurzgemessene Zeit der

Seminaristen und Präparaoden gestaltet, zu befordern, zu-

gleich aber eine feste Grundinge für spätere Forlbildung zu

legen, ist der ausgesprochene und wohlerreichte Zweck des

obigen Handbuchs, einer sehr verdienstlichen Arbeit.

Herr Ritter entwickelt darin die gnnze Harmonielehre

bis zu ihren kühnsten Ausläufen und stellt ein vollständiges

System derselben auf; aber es werden nur, wie es durch

die besondere Aufgabe geboten war, die Grundlinien gezo-

gen, deren Ausfüllung dem späteren Selbststudium über-

lassen bleibt. Das ist ohne Schwierigkeit möglich, da das
System des Verfassers einfach, verständlich, folgerichtig ist,

wie es zuerst von G. Weber mit Beseitigung der verworre-

nen und widerspruchsvollen Consonaozen- und Dissonnnzon-

lehre entwickelt wurde. Die kurzgefasstc Behandlung und
knappe Darstellung machen dio Beihülfe eines Lehrers, der

die praktischen Uebungen leitet, unerlflsslich. Beide setzt

das Handbuch voraus. Ueberall ist auf zweckmässige Ge-
neralbassübungcn Bedacht genommen und das Choralspiel

zunächst im Auge behalten.

Dass der Verfasser den übermässigen Sextenaccord mit

Stillschweigen übergeht, vermögen wir wegen der Wich-
tigkeit desselben nicht zu billigen. Auch möchte sich eine

etwas ausführlichere Behandlung des verminderten Septimeo-
aecordes bezüglich seiner unharmonischen Mehrdeutigkeit

empfehlen, sowie ein näheres Eingehen auf die allen Kir-

chentonarten, obwohl die gegebenen Bemerkungen uud Fin-

gerzeige durchaus praktisch sind und das Wesen derselben

kennzeichnen.

Die der kleinen Grundseptimc / im Sexlenoccorde

dfh vom Verfasser gestattete freie Forschreitung (f. 85)
war wohl als eine willkürliche Ausnahme zu vermeiden;

in sämmtlichen bezüglichen Beispielen läset sich das Auf-

wärlsschreiteu aas dem Charakter einer Durchgangsnote
erklären, uud ein sprutigweises Fortschreiten würde, besonders

im Choralspiel, durch besondere Umstände begründet sein

müssen. — In gleicher Weise ist dio Regel, dass die Auf-

lösung einer Dissonanz, hier der kleinen Grundseptime, von
einer anderen Stimme übernommen werden könne, für den

Schüler gefährlich, indem sie ihn leicht zu allzukflhner

Freiheit verführt.

Das angezogene Beispiel

^
^k*"*

gerechtfertigt, weil das abwärts gehende / im Alt mit dem
Bass eine verdeckte, widrig klingende üctave bilden würde.

Man hört im Fortschreiten des Basses g e, besonders da

aus dem Grundton der Dominanleuharmouie g die kleine

GrundsepUme als grosse Unter&ecunde so natürlich und
gleichsam vorbereitet hervorgeht, das zwischen liegende

/ stärker hindurch, als ob geschrieben wäre P^~rT~"^j
hat also gewissermaassen eine verdoppelte Grundseptime,

deren eine zur Vermeidung mitklingender üclaveu immer
frei fortschreiten muss.

Vielleicht wollte der Verfasser den Schüler auf dio

harmonischen Freiheiten unserer besten Meister vorbereiten

nnd Vor Pedanterie bewahren; er macht ihn sogar mit

Sätzen Beethovens, den bekannten Sätzen der Eroika und
der Sonata Op. 81, bekannt, in weichen zwei verschiedene

Dr. F. W. Schütz«. Generalbnss für Dilettanten, nebst

einem Beispiclbuche. (Leipzig 1860. Arnoldische Buch-

handlung. S. 180. 8.)

Der Generalbass des Herrn Dr. Schütze ist eine nach

den besten Theorien gearbeitete, für Dilettanten bestimmte

Harmonielehre, welcher einige allgemeinere, an Beispielen er-

läuterte Bemerkungen Ober Choralbearbeitungen und die

Hauptformen der Composition hinzugefügt sind. Der Ver-

fasser will die dilettantischen Kunsljünger mit der musika-

lischen Grammatik bekannt machen, dadurch ihr Verständ-

niss musikalischer Werke fördern, und sie in der Kunst des

reinen Satzes so weit bringen, dass sie eine Choralmelodie

und eine einfache Choralfigurirntig vierstimmig zu bearbei-

ten vermögen.

Die Zweckmässigkeit des Unternehmens ist sehr frag-

lich. Denn soll unfruchtbare und verwirrende Halbbildung

vermieden werden, so sind ein längeres, anhaltendes Stu-

dium und viele ernste, unter einem tüchtigen Lehrer ausge-

führte, praktische Uebungen durchaus nolhwendig. Darf

man Dilettanten diesen ausharrenden Fleiss zumulhen? In

den meisten Fällen werden sie bald Geduld und Kroft ver-

lieren, oft nicht einmal die Zeit erübrigen können. Sodann

wäre es aber besser gewesen, ihr naives Verhältniss zut

Musik nicht zu stören und das unmittelbare poetische Er-

fassen und I m messen derselben nicht durch unvollkommene

und doch über das Allgemeine hinausgehende theoretische

Bildung abzuschwächen und irreleitend zu beeinträchtigen.

Wird aber jener Fleiss aufgewandt, wodurch unterscheidet

sich dann der Dilettant von dem wirklichen Kunstjünger?

Und wird jener in diesem Falle nicht lieber zu streng wis-

senschaftlichen, erschöpfenden Lehrbüchern greifen und sich

eine gründliche Bildung aneignen wollen, für welche unsere

Harmonielehre nicht ausreicht?

Die ersto Hälfte des Buchs (Accord-, Modulation- und

Cadenzenlehre) ist verhällnissmässig ausführlich, zuweilen

umständlich behandelt. Ist z. B. dio Belehrung nölhig,

dass der Mann an der Spilzo der Musicirenden, der mit

einem Stäbchen gewisse Bewegungen macht, Chordirigent,

Dirigent, Director. das Stäbchen, welches fr schwingt, Tac-

tirstab etc. heisst? — Die letzte Hflirie ist kürzer gefasst.

In der Lehre von den harmoniefremden Tönen worden

zwar alle vorkommenden Tonverhnllnisse aufgeführt, • aber

eigentlich nur genannt und dann an einzelnen Beispielen

20*
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nachgewiesen. Der Abschnitt über Choralbeerbeilungen

ist sogar dürftig, und der Schiller wird sich aus den all-

gemeinen Bemerkungen und der vergleichenden Zusammen-
Stellung weniger Choräle von Dach, Vogler, HUIer und

Schicht nicht die Fähigkeit erwerben, einen Choral vier»

stimmig auszusetzen. Auch die Schlussnbhandlung Ober

die Formen musikalischer Composilionen hülle eingehender

besprochen werden sollen; hier gerade war ein wirkliches

Interesse ond Bedürfnis» der Uiletlooten umfassend tu be-

friedigen.

Die Anordnung des Lehrstoffes, der infolge nicht sel-

ten Zusammengehörendes getrennt und Verschiedenes ver-

bunden wird, bringt unvermeidliche Wiederholungen mit

sich. So werden nach dem Dreiklnnge sogleich einige Ca-

denzen besprochen, die doch in dem besonderen Abschnitt

«her dieselben nieh fibergangen werden konnten. Solche

Wiederholungen ermüden eben so so sehr als die vielen

ausführlichen Besprechungen der lahlreichen Beispiele. Diese

sind von dem Verfasser für die bestimmten Falle eigends

erfunden. Indessen die gute alle Sitte, die Beispiele für

theoretischen Unterricht und Lehre aus den Classikern zu

ziehen, verdient den Vorzug, da eine vernünftige Theorie

nichts weiter als die abstrakte Wissenschaft des in den

Muster- und Meisterwerken ausgestatteten Kunstlebens sein

soll, und da der Dilettant auf diese Weise mit einer Menge
classischer Sülze innigst betraut wird.

Den barlverminderleii Seplaccord. eine Umkehrung des

übermässigen Sextaccordes. hülle der Verfasser seinen Schü-

lern ersparen sollen. Nolhwendig zur Erklärung jener Ton-
verbindut gen ist er nicht. Beiläufig ist im Interesse der

italienischen Spracho gegen die hyperboreische Aussprache

des Wortes grazioto zu prolestiren, welches Herr Schütz

sehr ungraziüs wie gratsetyom (ü) gesprochen wissen will.

Die Principien und die Entwicklung unserer Harmo-
nielehre sind, wie gesagt, durchaus rationell, und wenn sich

der Dilettant Mühe und Arbeit nicht verdriessen blast, dürfte

er sich durch das Studium derselben eine solide Grundlage

seines musikalischen Wissens erwerben können. Freilich

möchte es dann rathsamer sein, die Quellen selbst aufzusuchen.

A. S.

Berlin.

Revue.
(Friedrich • Wilfielmstadlkehes Theater.) Sonntag den

22. d. M. zum ersten Male: „Herr und Madame Denis",

komische Oper in einem Aurzuge, Musik von Offenbach, und

„Ein Trauerspiel", Operelle in ) Aufzuge von Richard Gc-

nee. — Offenbart»'« Popularität ist so entschieden conslnlirt,

dass jeder seiner Novitäten vom Publikum mit Spannung und

Theilnahme entgegengesehen wird; wir dürfen auch wohl da-

her das in allen Bluroeo gefüllte Haus auf seine Rech-

nung setzen. Per fruchtbare Compooisl hat aber auch diesmal

mit seiner Operette in** Schwarze getroffen, sie ist vom Publi-

kum wahrhaft glänzend aufgenommen worden, alle Nummern
fanden rauschenden Beifall und Dacapo-Rufe, und „Herr und
Madame Denis" wird ohne jeden Zweifel, ebenso wie „Ver-
lobung bei der Laterne" und „Fortunio's Lied" sicher

und rasch den Weg über alle Höhnen antreten. Betrachten

wir das Libretto der Herren Laurencin und Delaporle, so zer<tt

es Einfachheit und Grazie, aber keine grosse Erfindung. Ein

juoger Mana hat seine Gelieble aus der Pension entführt und

das Plrchen sucht bei dem alten Herrn und Madame Denis

(deren Mündel Gasion und dereo Nichte Lucile ist) ein Asyl;

die allen Leute sind aber in die Sommerwohnung vor der Stadl

gezogen, und als die Scharwache die Spur der Geflohenen auf-

findet, bleibt diesen nichts übrig, als sich mil Hilfe des listigen

Kammermädchens Nanelte die Kleider der allen Leute anzuzie-

hen und dem Sergeanten Belleroso gegenüber die Rolle des

Herrn und der Madame Denis zu stielen. Der Sergeant merkt

aber doch spMer die Täuschung und will das Pärchen in's Ge-

Ifinpisa führen, er wird aber mit seiner Mannschaft betrunken

gemacht und im Sthlafe gebunden, so dass er, als er aufwacht,

zu capiluliren gezwungen ist. So einfach diese Geschichte ist,

so Oberaus geschickt und spannend wird sie von den Verfas-

sern behandelt, das Interesse erlischt nicht eioen Augenblick.

Und was sollen wir von der Musik sagen? Sie gehört wieder

tu den glücklichsten und reizendsten Produclionen Ottenbach'«;

der Comnonisl hat zehn Nummern geliefert, von denen jede »
ihrer Weise anziehend und interessant ist. Gleich die Oover-

ture bietet in ihrem Polpourri-Slyle höchst prägnante Themen
in pikanter Passung, der Walzer (von den Geigen auf der

C-Saite gespielt) klingt überaus edel und schwungvoll, die Me-

lodie der Rucocro-Romanze ist sehr hübsch empfunden und das

Thema der Runde, von zwei Piccolo-Flölen intonirt, macht sich

ebenso originell als drollig; das Ganze schhesst mit einer effect-

vollen Streite. Die Ouvertüre achon wurde von dem unruhi-

gen Sonnlags-Publikum mit grosser Aufmerksamkeit angehört

ond aol's Lebhafteste applaudirt. Die ersten Couplets Nanel-

ten's (G-wutll, voo Frl. Harting in A* gesungen) sind aUer-

Kebst, der Uebergang in das Dur von bester Wirkung; das

Duett No. 2 des LicbespArchens ebenso lebendig ab graziös.

Hellerose tritt ebenfalls mil characlerislUchen Couplets auf.

Dio jetzt folgenden Nummern aber gehören zu dem Besten, was
Offenbach Oberhaupt geliefert. In dem Quartett No. 4 macht

die schon in der Ouvertüre aufgetretene Melodie im Rococco-

Slyl (A-moü) von dem jungen Pärchen (als Alte vei kleidet) ge-

sungen, einen fast rührenden Eindruck und man bedauert, dass

sie nicht wiederkehrt; der darauf folgende rfvr-Salz mit dem
„Denken sie daran" schliesst ebenso weich als harmonisch das

Slück vortrefflich ab; das Ende des Quartetts, wo das Pärchen

mit dem Kammermädchen den Sergeanten fortjagen, ist in sei-

ner grossen Lebendigkeil, die aber in der Musik nirgends ihre

Klarheit und Durchsichtigkeit verliert, ganz von dem beabsich-

tigten bühnlicheu Effect Das Ensemble Nu. 5 darf als ein

kleines Meislerwerk der Operette gellen; gleich das erste Thema
der Scharwache (Ai-d*r) tritt ebenso bestimmt als melodiös

ansprechend auf; das spätere Eindringen der Soldaten, die Ver-

theidigung des Kammermädchens sind mit vollkommener Kennt-

niss der theatralischen Wirkung cooeipirt und der das SlOck

endende Walzer fauch achon in der Ouvertüre enthaltenl prägt

sich dem GedAchlniss so ein, dass man ihn nicht wieder ver-

grast. Das Trioklied No. 6 wird sicher bald auf den Strassen

gesungen werden, es ist populär geholten, ohne trivial zu sein

und der Refrain wirkt unwiderstehlich. Hier hätten wir aber

in der Ausführung das Tempo otwns gemässigter gewünscht,

ganz besonders bei dem Refrain, der denn, besonders wenn die

Noten noch mehr pointirt gegeben werden, etwa in der Art

Ha, seht die Freude win-ket

noch graziöser und eindringlicher wird. Die Art und Weiae,

wie nach dem Trinkliede die Soldaten immer berauschter wer-

den, indem sie alle möglichen Gesundheiten trinket), ist in der

Kleigerung wirklich meisterhaft und gipfelt sich zuletzt in einer

Strelta (A-dur), deren Wirkung durch die vortrefflich gezeieb-
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nele tolle Laune und Truokeobeii, durch den Ueberroulh und

die eleklrisirende Verve eich in donnerndem Beifall und Da-

caporuf dokumenlirle, so dass sie repetirt werden niussla; und

auch noch nach der Wiederholung erscholl der Ruf nsch einem

neuen Dacapo. Ein Kabinettstück, welches bald die Runde

durch die Salons machen wird, ist die Chaconne No. 7, mit

ihrer gesangvullen einfachen Melodie. Hier müssen wir aber

mit dem Kapellmeister rechten, daas er den D-dur-Zwiscbeosn(z

forlgeslrichen hat; Offenbach versteht sich so gut auf die

Conception seiner Musikstücke, dass ein solches Experiment

bei ihm stets gewagt sein wird; Wer ist es aber in doppeller

Hinsicht zum Nachtheil, denn einmal bildet der D-dur-Salz ein

sehr wirksames, kräftiges Gegenmoliv zu der sanften G-dur-

.Melodie und dann bekommt die Sängerin nuch einen Ruhepunkt

für die folgenden Culoraluren in H-moll, dessen sie — wie es

sich klar zeigte - jedenfalls auch bedarf. Wir sind deshalb

im Interesse des reizenden Musikstücks wie des singenden Frl.

Uugar entschieden dafür, den gestrichenen Satz wieder herzu-

stellen. — Sehr komisch wirkt die Runde des betrunkenen

Sergeanten mit dem Schnarch-Accompagnement der Soldaten.

Das kurze Finale bringt die Melodie der Chaconne noch ein-

mal und schliesst mit dem obenerwähnten populären Refrain

des Trinkliedes in befriedigendster Weise. — Die Aufführuug,

von Hrn. Lnng »ehr fleissig einstudirt und von Hrn. Hesse

durchaus lebendig in Scene geseist, wsr eine durchaus lubens-

werthe. Für das Fiunle wünschen wir das Feosler, durch wel-

ches Nanette die alten Leute ankommen siebt, vorn ander

Seite; durch das Laufen nach dem Hintergrunde gehen die

Worie fast verloreo. Frl. Ungar (Lucic) war wie immer eine

angenehme Erscheinung und sang höchst ansprechend; auf das

hohe H in der Chaconne möge sie nufnicrksnm sein, es schwebte,

stets etwas nach der Tiefe. Frl. Harting sang und spielte

die Nsoetle mit gewohnter Laune und Sicherheit, und Frlul.

Lange (freilich als Mann etwas zu klein und in den Bewe-

gungen noch etwas unbeholfen) gab sich die nißglichste MOhc.

Hr. Leszinsky als Bellerose bewihrlo sich als brauchbares

Mitglied (Ar die Operette-, elwss mehr Ruhe und Applomb in

der militairischen Haltung wurde die Wirkung seiner Rolle for-

dern. Der Chor leistete recht Gutes. Zum Schluss wurden

Alle slQrmisch gerufen. Die Operette wird nach diesem grossen

Erfolge sicher sehr viele Wiederholungen erleben. — Die Gouöe-

sche Operelle hat uns weniger befriedigt. Schon das Libretto,

eine theaterkundige Hand verralbend, bietet eher Stoff für eine

Posse als fOr eine Operelle, die Musik hat fast gsr keinen

rechten Anhaltspunkt, es fehlt ihr fast durchgängig <io der Be-

rechtigung. Ein junger Dichter erhall aus der Residenz brief-

lich Nachricht Ober eiu von ihm gegebenes Trsuerspial, der

Freund rftth, den Schluss dahin zu andern, dass „der Mann er-

dolcht, das Weib vergiftet werden mfisse". Die neugierige

Wirihsfrau sieht in den Brief und bezieht das Erdolchen und

Vergiften auf die Personen im Gasthofe, bis sieb zum Schluss

das Missversllndniss aufklart. Das Ganse ist harmlos, ohne

besonderes Interesse, aber ganz talentvoll gemacht. Richard

Genie, der Musiker, kennt das Bedürfnis! der Bühne, er schreibt

leicht und flüssig, besonder« in der inslrumentirung, aber wir

fürchten, dass die Routine, welche die Oberhand bei ihm ge-

wonnen, sein Erfludungstslent verwässert; seine Themen —
wie fast bei den meisten Kapellmeistern 8«" brstimmto Remi-

nincenzan bielend — entbehren der PrAgoanz, keines schmei-

chelt sich bei uns ein, doxa wir es wiederholt hören möchten;

Alka ist gefallig, aber es gehl ohne nachhaltige Wirkung an

nns vorüber; der Styl ist kein eigen! hümlicher, er schillert alle

Farben; je nach dem Erfordernias der augenblicklichen Situa-

tion treten LorUing, Auber, Flotow, Adam, Dooizelli etc. auf.

Dass der Componist auch das moderne Berliner (oder besser

gesagt: Wieher) Couplet mit in die Operelle aufnimmt, ist eine

Conccssion an das grosse Publikum, die wir nicht gut heiasen;

selbst die Bass-Arie (die zum Ueberfluss auch noch im Orche-

ster das schon in früheren Eisenbahn-Galoppen dagewesene

Imitiren der brausenden Locomotire bringt) ist von diesem Element

nicht frei. Recht gelungen ist die Introduktion, so wie die En-

seinble-Scene bei Tische, obgleich das eine Moliv, welches auch

zum Schlüsse gesungen wird, gar zu sehr an dns August

Schfiffer'sche „Grussmuller will Isnzeo" erinnert. Die Operelte

wurde vom Publikum freundlich aufgenommen. Die Darstel-

lung war von Seiten der Damen HArliog, Schramm, Lange,

Löwe, wie der Herren Leinauer, Hahn, Schindler eine recht

runde und ansprechende. Die frischen Stimmen der Herren

Leinauer und Hahn machten einen guten Eindruck, Letzlerer

muss aber noch sehr auf die Wandlung des Tones hinwirken,

derselbe klingt besonders in der ganzen Miltellage etwas trocken

und gewöhnlich. d. R.

Feuilleton.
H. yon Bülow'o Vorbemerkung in G. F. Bändel s

Chaconne in F-dnr.

Dns hiermit der OelTenllichkeit Obergebeno Klavierstück

von G. F. H Andel*! verdient tinisoraehr der Vergessenheit ent-

rissen zu werden, als es den ureigensten Stempel dieses Mei-

sters trAgt, jene wuchlrolle, markige Kraft offenbart, welche
seine Oratoricnchöre auszeichnet, die aus diesem Grund« als

die unvergänglichsten Dcnkmfiler seines Genius belrnchlet

werden.

Es ist dasselbe der Sammlung Claviercompositinnen ent-

nommen, welche neuerdings auch in der Breitkopf 4 Här-
t ersehen Prachtausgabe der Werke HAndel's erschienen ist.

Leider hat jene Verligshnmllung die Redactioo des betreffenden

Unn'les einem ilileltanlenhaflcn Musiklilcraten anvertraut, der

aich begnügt, die Londoner Ausgabe mit ihren unzähligen, in

das Auge springenden Incorreclheilcn kritiklos coniren zu lassen

und demnach für den Widerspruch der glänzenden Ausstattung

mit dem fehlerhaften Texte verantwortlich zu machen wAre.

Eine gewisse Sftuberung dieses lelzlen war zunächst geboten;

einzelne vorsichtige Ausfeilungen des Clnviersntzes, gegen die

der sachverstAndige Musiker schwerlich einen gegründeten Ein-

wand erheben dürfte, schienen im Gefolge dieser Arbort unab-

weislirh. Es ist bekannt, dass H Andel seine Claviercomposi-

lionen nur als „Parerga" betrachtete und weit enlfeml war,

ihrer Aufzeichnung eine nur annähernde Sorgfall angedeihen

zu lassen, wie etwa Joh. Seb. Bach. Dennoch Andel sich

in der erwähnten Sammlung neben vielem Wcrlhlosen, wohin
vor Allem die sneciell für die von ihm unterrichteten Mitglieder

der englischen Königsfamilie verfimleu Studien gehören, eine

reichliche Ausbeute interessanter, geistvoller und desshalb sehr

nufbewahrtingswürdiger SlOrke, die dem heutigen Publikum
unter Mitlheilung der für eine richtige und geschmackvolle
Auffassung maassgebenden Winks zugAnglkh zu machen, der

Mühe wohl verlubuL
„Chaeonne" — ital.: Cütconna, ein zuerst von den Arabern

nach Spanien importirles Tanzslück im DreivicrIcKnct und
massig lebhafter Bewegung, lAsst sich dem Laien nicht so be-

quem durch Analogie ebnrnkterisifen, wie die „Gavotte", wel-

che man als die „Polka des ISlcn Jahrhunderts" bezeichnet

*) DlMflka •rtctiltfi unter dem TlUl: „Ch»conne für Piano-

forte voo G. F. Handel; rsvidirt ood zum Vortrag etngerlehiei

von Hsos v. BOlow, KOnlgl. Preiins. Hofpi«nl»l", und Ist dss
neuest» Hell der In dem Verl sc« von Bote & Bock ersehrioen-

den wohlfeilen „Cafoe/iee du Otueru csstssgeM". i- B.
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dal. Die •!• Pnrndeprenl »lief „gediegenenen" Violinvirtuosen

berühmt gewordene „Ciaconoa" voo Bach, mit ihrem „Basso
ostinatn", ihrem vorherrschenden Ausdruck von schwermQthiger
Grandezza zeigt wenig Verwandtschaft mit vorliegendem Musik«
slOck, das bei vorwiegend energischem Charakter doch Zuge
von keck sprudelnder Laune aufweist, unbedingt ein munteres
Zeiliuaas» erfordert und einen rhythmisch feinen und lelicnrligsn

Vurlrag, in der Betonung, Ähnlich etwa dem der „Mazurka".
Eine Vergleidtung der genannten beiden Chaconnen wurde
für unsichere Musikfreunde, die zuweilen riskiren, Bach mit

Hlnd et zu verwechseln, von belehrungsreichem Nutzen seio.

Unna v. Bülovv.

Wa okrl ch t • o.

Berlin. Wir haben berleblel, dass die londoner „klluslr.

Ztg.*' In ihrer letzten Nummer »tu ausserordentlich gelungenes

Portrait Meyerbeer's und »Inen trefllleben Artikel Ober ihn ge-

bracht. Oer Anfang desselben lautet: „Preusaen nennt Meyer-

beer einen Deutschen, well er in Barlia geboren ist; Frankreich

macht Paris zu seinem Valerlaod», weil aelna berühmtesten

Werke hier das Llobt des Tages erblickten; Italien nenn» ibn

so sehr den Befolgen, daaa die Venetlaoer voo Ihm aagen, er acl

der deutsche Rossini, und England beansprucht seloen Anihell

an dem Ruhme dea Compoalsteo, weil seine Opern hier Ireff-

llcber als In Irgend einer aodern Hauptstadt der Mualkwelt auf-

geführt werden. Aua diesem allgemeinen Wetteifer, aleh den

Ruhm dea unübertrefflichen Compoolslen aosueigneo, darf man

den Schluss ziehen, dass er keiner Nation, sondern durch seio

Genl« uud die allgemeine Anerkennung der gamen musikalischen

Welt, ala WellkOrper der gesammten Civil lastIon angehört."

— Die mit ausserordentlichem Beifall hier aufgenommene

komische Oper von Odenbach „Herr und Madam» Denis"

ist Im Klavierauazug alt und obn» T»»t, In den eiozeloen Num-

raern und in veraebledeeeo Arrangement» und Bearbeitungen von

Themen deraelben Im ausschliesslichen Verlage der KOnlgl. Hof*

mosikbendluog von Bote und Boek blereelbst erschienen.

— Hr. Jean Vogt, welcher mit bedeutendem Erfolg lo

Leipzig und Dresden all Piaolat und Componlat »afgetreteu Ist,

war auf der Durchreise naob Schlesien bier anweaend.

— 01c Mitglieder der bier Im Vlclorlstbester zu Grunde ge-

gangenen fraozOelachea Operngesellschaft haben im Königlichen

und der „Musketier»" veranstaltet, leider ohne peeuniAren Erfolg.

— Dl» Altistin Prl. Hsnrtelte Sulzer batte sieb nach Ihrem

Gastspiel im hiesigen K. Operulbealer nach Mailand begeben, von

wo aua al» »in Engagement für dl» italienische Oper in Heven-

nah mit einer Gage von 10,000 Franca monatlich angenom-

men hat.

Brealua. Frau Harrlera- Wippern gestallet, je Hoger, je

mehr, die Theaterabend« für aicb zu Triumphen, fOr uns zuun-

v»rge»6licheo Genassen. Kaum waren die eüsaeo TOn» der

Agathe verklungen, so bOrteu wir si» ala Allee, darauf ala Jse-

sonda und endlieb am 17. d. M. ala Euryantbe. Die Wahl dieaer

(tollen, der sieb gewiss noch die Elsa Im „Lohcngrin" hinmge-

aellt, war kein» abslebtsloae, deon In der Thal eraebelol Frau

Harrlera wie prAdeetinirt, dl» IUdeb»nb»ftlgkeli u. Innigkeit zum
süssesten und sobmelzendslen musikalischen Aasdruck zu brin-

gen; sie Ist In diesem edelsten weibeichen Rollenkrcise vollendet,

vollendet Im Gesang1

, Im deceuten, Sarleu Spiele u. In dem Lieb-

reiz der Äusseren Erscheinung. All« Figureu erscheinen wie aus

einem Gusse, beseelt foa dem duftigsten poetischen Hauehe, da

al» lo 41» liefst» Seele der Musik einzudringen Weis», so dass dsr

Harriers fand, Ihrem seltenen Talent entsprechend, an jedecu

Abende eloe enthusiastische Aufnahme, und ununterbrochener

slOrmisoher Beifall und zahlreiche Hervorrufe krOnlen und be-

lohnten dl» ausserordentliche Künstlerin. Allgemein macht aicb

der Wnneeh gellend, ale auch al» Gretebea tu Gounod'a gefei-

ertem „Faust" bewundern zu dOrfeu, j»doeh zweifeln wb an

der Möglichkeit der Erfüllung, da Frau Harrlera bisher nie In

dieser Rolle »ufgelreleo Ist.

— Di» Kfloigl. Holopern»eogrrlu Frl. PeulJne Locca tat

tu Gaalspielra aus Berlin hier eingetroffen.

— Am 11 ist FrL Garieke, welch» «iea längerer Urlaub

von bter iernblell, zum eraten Mal wieder lo „Foriunlo's Ued"

aufgetreten und a»br wohlwollend vom Publikum aufgenommen

word»u. Gleich anziehend wirkten Ihre Persönlichkeit, sowie

Gesang ond Spiel. PrAul. Cerick» bleibt nun »IubmI ein« bobe

Zierde unserer Botin».

CAIn. DftS rheinische Mtulkfeat Ist in 8. d. M., ale dem

eraten Fealtage, In glAnz»nder Wer»» begonuen worden, nachdem

am 6. d. die erste Hsuptprub« staltgefunden bait», zu der »leb

7M im Chor und Orchester Mitwirkende versammelt heilen. Der

erste Tag wurde mit llAndel'a Oratorium „Sslomoa" eröffnet

— Auf eeloer Dorcbrelae naeh London verweilte 4«* Gene-

ralintendant von Hülsen, eluen Abend in unserem Viclorlatbea-

tw, wo man Donisettt'» „Lucia" zur Aufführung brachte. Herr

v. Holsen liess sieb die Gattin unseres Direktors, Frau L'Arrooge-

SOry, und den muatkaliaeheo Dirigenten der „Lucia", Hrn. Adolph

L'Arrooge vorstellen, diesem seiu» voll» Anerkennung autln-

sprechen.

— Das dlesjAbrlge 39. Nlederrb. Muaikfeat fand dem Her-

kommen gemAaa an den Pflugsttsgvn in den praehteollen BAU-

men dea COrzeoieb stall. Der Saal halte ein» neu» Zierde er-

hallen dureh die in jüngster Zeit von den Herren Ibach u. Sühne

) Barmen aufgestellte vortreffliche Orgel. Das Vorhandensein

derselben war Hauptgrund, weehalb fOr den eraten Tag des

Festes die Aufführung dea HAndel'eeben Oratoriums „Solomon"

mit der von F. Mendelssohn - Bartholdy geschriebenen Orgelbe-

gleltuni; gewählt w»r. Schon 1885 wurde es in derselben Welse

und unter Mendelssohn'» persönlicher Leitung zur Aufführung

gebrsoht, und msebt« litten Eindruck auf dl» Zuhörer. Di» jetzig»

Aufführung n ar eine gelungene, und Solleteu, Chor und Orcbe-

ater aebienen von den Schönheiten de» Werke» gfotebmeaslg

vollea Ensemble. Wir geben unsern Leaern noch «ine kleine

Notiz Ob»r „Salomoo" aua dem dem Fealprogr»mm« beigegebe-

neu Vorworte voo Prof. L. Bisehoff: „Solomon ist von den HAo-

del'aehen Oralorien daa vierzehnte; Ihm folgten nur noch drei:

Susanna, Theodora und Jepbta. HAndel sehrleb das Werk im

J. 1748 vom 3. Mal bie 10. Juni; In demselben Jahre die Su-

sanne vom II. Juli bis 94. August. Er wsr damals BS Jahre

alt. In der Londoner Saison des Jabrea 1749 führte er beide

Oralorlen, uod zwar Susann» vier, Salomoo zwei Mal auf. In

seinem Todesjahre (1759) gsb er den Salomoo noch tw»l Mal,

daa »rate Mal am 2. Man zur Eröffnung der Saison. Am 6. April

desselben Jebre» dlrigirte er zum letzten Meie eelnen Messias.

Am Freitag darauf, den 13. April, gab er den Geist auf, der such

fOr dies» Erdenwelt Unsterbliche» gesebeffec"

Leipzig. Bei Breltkepf de Hirtel ereebien »In ohrooologlsch-

(hemailschee Verzeichnis sjmmtlicher Tonwerk» Mozorl'a von

Dr. Ludwig Ritter von Kochel, ein mit ct»un»n»wwlbsm Ftelsa

gearbeitetes, wahrhaftes Naltoualwsrk. Oer Verfasser gisbl tu

jedem eluzelneu Moznrt'echea Werk» alle oacbwelsbarsn ble-
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graphischen und bibliographischen Notizen, letztere sowohl Ober

die verschiedenen Ausgaben, «Ii auch Ober dl« noch vorbaude-

neo Auiographeo. Ferner regialrirt er In einem Annanie die

verloren gegangene«), uovoUetlndigeo, übertragenen, zweifelhaften

und unterschobenen Composltloaen Mozart'». Daa Haoptverteicb-

oias lat ein dreifaehea: Ibematiaeh nach Gattung und Zahl« und

nach der Chronologie. Ebenao lal da« Register ein drelfacbee:

Wir erhallen einen Namen-, Sech- und Geaaogstext-Reglster. Für

dleeei enorme Material Ist der Preis (6 Tblr.) olcbt hoeb tu nen-

Den, dQrne aber leider die wOnscheMwerlhe allgemeinste Ver-

breitung hindern.

Dannstadt. Hr. H immer von Hamburg setzte sein Gastspiel

mit Faust in der Gouaod**cben Oper und Geonaro In „Luerezla

Borgte" fort. Hr. Himmer bealtxt bedeutendes dramatisches Ta-

lem uod grosse musikalisch« Sieberbelt. allein dem Organ fehlt

aller Klang, es lal heiser und abgesungen, und der geringe Um-
fang der Stimme, die nur bis g reiebt, verlangt fortwährend die

Belhulfe drs Falsetts. Mit Hrn. Himmer gaslirte Frl. Frlderiel

von Hamburg In beiden ebengenannten Opern, als Greteben uod

Luerezia. Frl. Frlderiel besitzt hübsche Sllmm-Miliel, weiss die-

selben aber nicht tu verwenden, Ist dabei äusserst uomusikalieeb

und detonlrl fortwährend.

Baden-Bedra. Das neue Tbester wird am <L August eröff-

net. Der Zuschauerraum besteht aas dem Parterre, Ober welchem

bla gegen die Milte hin der hervorragendste uod Im Entree am
höchsten bezahlte Platz, der Balkon, hervortritt, dazu bestimmt,

die Elite der Gesellschaft aufzunehmen und vornehmlich die

Toiletten der Damenwelt In dem vorlheilhaftesten Liebt tu teigen.

Unter dem Balkon eind die Parterrelogen in einer Reibe, ««ruber

erheben sich von «luem Proaocuium zum andern zwei RSnge In

Logen abgctheilt und darüber eine Gallerte, welche in der Mitte

ebenfalls Logenplätze enthalt. Die Proeeeolumelogen alod sehr

gerlumlg und boeb. Ule Farbe der Ausschmückung let weiss

und blsssgrOn mit reicher Vergoldung- Die Logensessel sind

von weiss cogeetriebeuem Holz, die Polster mit dunkelrotbem

Sammt abauogeo. Hinter der sehr geräumigen Böhne, In dem

rüekwtrts gelegenen Bau des Theaters, befinden sieh die Garde-

robe-, Musik- und Converaatlooatlmmer In drei Obereins nd er-

laufenden Etagen. Das Innere der Bühne und die Gaaeloriotitung

Ist von dem In der Theaterwelt berühmten MQhldorfer In

Mannheim angeferllgl, die bauliebe Herstellung und Ausschmückung

von reoomrolrten Pariaer Arcbllekteo, die MObel und Zierathto

aus verschiedenen Stadien, ao z. 8. die Logenatüble aus Stutt-

gart. Von aussen pröeenlirt aleb das Scbauspielbsus durch den

günetigen Platz «einer Lag« ««hr gelftllig. Zur F.röffuuugsoper

ist Kreuzere „Nachtlager von Grenada" bestimmt, aufgeführt von

dem Karlsruher Hofopernpersoaal, welches atlwflcheoUicb am
Mittwoch Vorstellungen geben und nur deutsche Werke zur Auf-

fObruog bringen wird. Montag und Freitag werden Pariser Künst-

ler ersten Ranges französisches Theater spielen. Ihells komische

Oper, theils Lustspiel. Diese Einrichtung dauert die Saison über

fort; Im Winter wird wöchentlich nur einmal von den Mitgliedern

dar Carksruher Hofböboe gespielt. Mit der Zeil wird sich jedoch

ein aelbstsiflbdigee Unternehmen bilden mOssen, wenn der Zweck,

welchen . msn mit der Errichtung des Sebauepielbaueea verbin-

det, sich ertOllen soll. Die Schwierigkeiten des beständigen

Hlo- uod Hertraneporis dürften, abgesehen von den oft eintre-

tenden unvorhergesehenen Hindernissen, die Einführung eines

slabileu, Im Ort anaftssigea Personals wOoecbeuewerlb machen.

Wien. Das Zustandekommen der französischen Oper Im

Carllbealer lal kurz vor dem Abschlüsse auf Hindernisse gestos-

aen. Hr. Cbabbert stellte Anforderungen, die Hr. Dlreetor Brauer

augenblicklich zu erfüllen ausser Stsnde war.

— Die gestern gageben« ..Pos» des Sottpin» (Seuftsrbr üe k e).

die vor dar deutschen AuffOhruog durch Lebendigkeit und Schliff

der Darstellung nach allen FUchluugeu sich nusieichnet, errang

denselben eiegreiebco Erfolg als Im vorigen Jahre. Hrn. Deal-

ree ala Doge und FrL Toslee als Amoroao gebObren die Ehren

des Abends. Frl. Geraldto« (Calbarlna), eine geschmackvolle

Singerin uod graziöse Darstellerin, war nicht Im Vollbesitze Ih-

rer Mittel, um vollständig zu reuaairen. Hrn. Duverooy* Mala-

tromba gelang mehr dia schauspielerische Seite. Das herrlich»

Traumlied verlor, da es um mehr als «loeu ganzen Ton llefer

geaelzt wurde, ao Duft und Feinheit. Hr. Leooce gab den Bat-

Kala leidenschaftlicher ala sein Vorganger, wahrend Hr. Jean Paul

ala Vorsitzeoder der Zehn seine Vorganger weil überragte. Daa

Haue war gut besucht, dsr Beifall rauschend.

— Frl. Arlol wird im August im Hofopcrnlbealer gasUren.

— Hr. Dir. Brauer bat mit dem Impressrlo Merelli einen

Kontrskt fOr die nächste Fasehingstelt abgeschlossen. Hr. Me-

relli wird wahrend derselben elae Anseht ilalieeieober Operovor-

stellungen mit einer Gesellschaft geben, zu welcher die Arlol,

Pafti, Trebelll and der Tenor Carrion gehören.

TherealenatadL Hier bat aich aus dsn verschiedenen Offl-

tlercorpe eine Dileltantengesellsehaft gebildet, deren theatralische

Vorslellnngea sieb grosser Tbelloabme uod Beliebtheit erfreuen.

Dia Wahl der aofgsfübrlen StOeke, als: „Hoebzelt bat Later-

oeoaebein", „Fortuolo'a Lied", „Versprseben binter'm Heerd»

„Kunst, gellebt tu werden" ete. war ein« gute und die Vorstel-

lungen so gerundet, dass sieb die Anwesenden sofs Beste un-

terhielten, und d«n Wunsch laut werden Hessen, es möchteu aich

diese frottierten Abende recttell wUearbolen.

Peslh. Im Nstlooaltheeter hat Frl. Arlot die Msris Gsra

in der nationalen Oper: „Hunvady Lnsilo" zweimal in ungarischer

Sprache gesungen, uod zwar das zweite Msl als letzte Gastrolle;

die Künstlerin übertraf alle Erwartungen und des Jubels war

kein Eade uod an Krönten kein Mangel; am ecbmeicbelhsflestea

sber dürfte der allgemeine Ausspruch sein, dl« Erkel'ecbe Na-

liooaloper sei von beimischen Söngerlnnen nlemsls ao vortreff-

lich gesungen. Dar Composlteor hstle fOr Frl. Artot eine grosse

Cadeoz neu compoairl, welche So Schwierigkeiten ihres Glei-

chen sucht, aber, der ausserordentlichen Geeaogslechnik der

virtuosen Söngerlo vollkommen aogepasst, von derselben mit

Vlrtuositlt vorgetrsgeo wurde.

Parte. Csltsdo bat für die nöebste Saison der Opära ito-

iitnnt die Engagements mit den ersten Krtften bereits abgeaoblos-

aen. Seine Trappe Wird bestehen aus den Damen: Peoco, Albonl,

Marie Bsttn, Salnt-Urbaiu, Adellna Pallt und den Herren: Mario,

Tamberlick (für Mörz und April), Naudln. Delle Sedle und Vairo

aus Petersburg. Bsrtollnt, dem für vier Monate nach Havanna

40,000 Fras. geboten sind, hat das Engagement für Psrls nicht

erneuert.

— Die französlscba Regierung hat soeben eine fOr die

Sicherheit der Existenz des Scbausplelerslandes wichtige Verta-

gung getroffen. Es wurden otmlich slmmtllehe Thealerdlreollo-

nen Frankreichs beauftragt, allmonatlich die beslöligten Gegen-

zablungsllslen dem Ministerium dee Innern vorzulegen, um sieb

zu überzeugen, dass das Scbausplelerpereooal die Gebsite richtig

und pünktlich ausbezahlt bekomme. Ein unordentliches Gebabren

Ward mit Entsetzung von der Ulreetion und dam Verluste etwai-

ger Privilegien geahndet.

— Heotor Berlloz lat von eioem schweren Schlage betrof-

fen worden, Indem am 14. d. M. seine Gsltin im 48. Lebensjahre

In St. Germeln geetorben ist.

London. Thal barg ist hier eingetroffen uod bat sein er-

stes Coooert am 11. d. M. gegeben. Der Platz kostete «Ine Gul-
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o*«; all« Bill« la waren In swel Stunden vergriffen. Der Beifall

wer ein Iromencer, sodsss mao eich unter ein heleablotlges sfld-

landisches Publikum vereettl glaubte.

Trieet. Die Sängerin Frao Borghl-Mamo hat bei Ihrem

BenrBie ein »beoeo koelberee ala etnnigee Geaeheek erhallen.

Sie gab die Deedrmona. Ale ele die Sceoe betrat, In welcher

sie die Romanse tu slngau hat, die eie sieh mit der Harfe eelbet

in begleiten pflegt, fand ele. slatt der gewAbnllebea Harfe ein

prachtvolles, mit Ihrem Namen versehenes Inetrument vor, mit

walehem ein mesalver ailberner Lorbeerkranz hing.

Stockholm. Dai Repertoire beider Raupttbeater Slorkbolma

erweist sieh In jongster Zelt befriedend. Auch eine „Motartfeier44

breebte daa Hoftbeater mit Tableaox aoa den Werken Moiart'a;

in Anfeog Mozart am Klavier, bekränzt von aelntr Muae, am
Sebloea die Religion, welche 41« Peyehe in die Wohnung der

Seligen fahrt. So maeht sieb die Verwandtschaft unter den ger-

manischen Völkern Oberall geltend, und nlrgsnda Oadct wohl

deoteche Kunet die Anerkennung ele in den drei nördlichen

Lindrrn, wenn man aneb andereraella die Auswüchse derselben,

namentlich Schwulst, Ueberlrelbung und Unnatur, doppelt aebarf

iu gelaseln pHrgt.

Hr. Ferdinand Gumbert, in der musikalischen Li-

teratur alt Componitt wie alt Schrifttteller rühmlichtt be-

kannt, itt in den MUarbeiterkreit unterer Zeitung getreten

und wird vom 1. Juli d. J. an die Leitung der musikali-

schen Revüe übernehmen. Indem wir davon unsere geehr-

ten Leser benachrichtigen, (heilen wir zugleich mit, dast

dieser Theil unserer Zeitung nach wie vor sowohl unter

unserer Verantwortlichkeit , wie unter unserer Chiffre er-

scheinen wird. Die Redaktion.

Verantwortlicher Redaoteur : (iubIav Bock

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

J. OPFENBACH

komische Oper io 1 Act
KiAvier-An§zng mit Text 4V4 Thlr^ ohne Text 25 Sgl*.

Ouvertüre und einzelne Nummern. Arrangements und Bearbeitungen von Mendel, Stauas etc. etc.

iE I0fI & i. §QfH
(G. BOCK), Hor-Musikhflndlcr I. I. H. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Soeben erschienen bei Unterzeichnetem-.

Markus, Charles, Op. 0. 5 Morceaux

de Salon pour Violoncello avec Accompagnement

de Piano. (Oediis iS.A.1. le Grand-Duc Conatantln

Nicolai«witsch.) Cah. 1, * e «0 Kgr.

C*h. I. Chanson «ans Parole«. Impromptu Allegro

alla Mazurka.

Cab. S. Tempo di HenueUo. CaprioeieUo.

Leipzig, Mai 1862. C. F. Peters, Sortiment,

A. WhUiting.

Deutsche Tonhalle.
lieber die auf unser Preisausschreiben vom Januar 1661 s. Z

eingekommenen 142 Composltioncu des Gedichtes: Deutscher Men-

ucr-Fcstgcsang IQr vierstimmigen MAnuer-Chor, haben die ver-

einssatzungsmassig erwabltrn Herren Vinc. Lachner, Franz Abt

und Joe. Strsuss gefälligst eins Prcisrlchtersmt ausgeübt; in der

Beurthellung dieaer Werke über keine zureichende Stimmen-Mehr-

heit sich ergeben; (Satz. 14. bl jedoch erhielt das Werk des Herrn

Eduard Bcez in Hiedeoburg bei Bregenz eine Stimme für den Preis

und eine besondere Belobung, und das Werk des Herrn F. B.

Hemma In Elblingen eine Stimme für den Preis, und belobt wur-

den von je einer Stimme dio Werke der Herren Fried. Haumann

in München, J. F. DirbTenhacber In t'lni, Joa. Manisch in Reirens-

burg, C. W. Lehmann in Oranienburg, Ernat Metbfessel In Win-

tertbur. Ferd. Mehring in Neu-Ruppin, Ai'olph Reichel in Dresden,

Franz Sal. Reiher in Brannau und Heinr. Sezadowaky in St Gallen.

Diejenigen der übrigen Herren Bewerber, welche Ihre Werke

zurück begehren, wollen dieses Verlangen unmittelbar an uns ein-

gehen lassen, und zwar in den nAchstcn 6 Moualen, da wir für

die Werke nicht Ifloger halten

Mannheim, Ib. Juni lb«2.

Mit dieser Nummer seuliesst das erste Semester des Jahrgangs 1862 dieser Zeitung. Die ge-

ehrten Abonnenten «erden ergebenst ersucht, iure Bestellungen auf das Dienste Semester bei den resp.

I'ost-Aemtem oder bei den Buch- und Musikhandlungen schleunigst zu erneuern, damit die Expedition nicht

verzögert werde. Die Kedactioi.

Simmtliche angezeigt Musikalien tu beziehen durch VA. Bote dt O. Bock In Berlin und Poaeu.

Wrlag von Ed. Bete & 6. Bock (6. Bock, Köui-I HofmiisiklUiiidler) in Berlin, r'rnnzOsisrhe Str. 33'. und V. <i. Linden No. 27.

Druck >•« C F. Sck«4l ia Beriia. C*«r O« U»*.» Ko. to
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ZtilOBK •r»fth*tn|

Nammtr. 2. Juli 1862.

Zu beziehen durch:
GlMlt* L-»)

PARIS Brodas dl C", Rai Htrhalira.

LONDOH. j. j K«r«r dl Comp.
SL PETERSBUHS. Bn-n.rd. lir.mlu» ,V Com». NEUE

rfeabtTc & Lala.

AlSTlRDll
fi*b'

XATLiflD. j.

Tb«aaa «V Comb.

iehmier

unter Mitwirkung theoretischer und praktischer Musiker.

in Berlin

U.d.

BeMellunRf n Bennien nn

K. Bot« k 6. Bock, FranzOa, Str. 33%
No. «7, Posen. Wilhelmalr. No. 2

1

No. 340. und alle

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse

durch

Verlagahandlung derselben:

Ed. Bote A 6. Beek

in Berlin

Preis de« Abonnements.

Jährlich S Thlr. I mit Muaik-PrAn
h 3Thlr. f hend in einem _

runcs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr
Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote 4 G. Beck.

JUrlleh 3 Thlr. 1

Balbjährlick 1 Thlr. 35 Sgr.
j

ihn It. n.r inrr Comtponde NachrirH.a.

(CilsUlche Musik.. In buuter Folge.)

Ludwig Meinardus. Deutsche Messgesänge für vierstim-

migen Chor mit Begleitung der Orgel (ad libilum). Leip-

zig. Breilkopf &. Härtel.

Mit dem Tilel: „Deutsche MessgesÄnge" soll gesagt
sein, dass die Abschnitte der Messe: Kyrie, Gloria, Offer-
torium u. A. in deutscher Ueberlrngung componirt worden
sind. Es sind deren sieben. Da die katholische Kirche
schwerlich voq ihren Gebräuchen abgehen wird, welche das
kanonische Kirchenwort snncliodren, so hat der Componist
wohl nicht diese, sondern die Verwendung für evangelische
Gemeinden im Sinne gehabt. Somit sind seine Sätze für
die jetzt übliche Form der liturgischen Andachten, in denen
eine Art deutscher Messe liegen soll, den Kirchen- und Ge-
meindeciioren, wo solche siod, zur Beachtung zu empfeh-
len. Darüber hinaus ist hiermit auch jede andere gesell-

schafllilche Chorverbindung wohl beralhen, wenn sie zur
Uebung und Erbauung diese kurzen, fromm und sinnvoll ge-
haltenen, Chöre singt.

Der Cboralslyl herrscht darin vor; sellener gehen die
Stimmen auseinander, wie dies z. B. im Sanclus in einem
polyphonen Ai»satz geschieht; doch ist die Harmonieführung,
wennschon eine gewählte, nicht excenlriscb. Aus der
Rolle lallt das Credo einigermnassen, wenn es auf Worte

die ernststen von der Welt 6ind,

Ii Uli ,1,31

im Tenor einen nahe zu komischen Eindruck macht Eine
EigentliQmlichkeit des Componisten besteht noch darin, den
Alt öfter mit dem Tenor eins! immig zu fahren; dies ist be-
sonders im Offerlorium „Am letzten Abendmahls" der Fall.

Folgende Stelle aber

.gm
- .-p.tr. ,.*L

Hei - - lig

ist principioll zu verwerfen, nur wenn et im Basse läge,

ginge die dagegengehende Dominante. Wer aber wird denn
«o für kirchliche Zwecke schreiben? Abgesehen jedoch hier-

von werden Freunde des Sinnigeren in der Harmonie man-
chem schönen Zuge in ihr begegnen, dessen sie je langer
je mehr linden werden.

II«' nun ii ii Küster. Gesang der Engel, von E. Liesen,

für drei Frauen - oder Knabenstimmen mit Begleitung

des Pianoforte. Berlin. Challier & Comp. Partitur und

Stimmen.

Die Engel singen, im Ganzen etwas zu lange im |
Tacle höpfend, doch zart und in gewählter StimmenfOh-
rung Ober einfache Bässe „Dem Menschen in der Schwäche
sind wir verborgene Bäche, aus denen Trost ihm fliesst",

Ausdruck und Form, auch die Steigerung auf die Worto
„bis endlich auf der Erde, ein Hirt und eine Heerde, bis

Alle seelig sind" — Alles ist dem Componisten sehr wohl
gelungen, dabei die Stimmen discret und ohne tnuthwillig

herbeigeholte Schwierigkeiten und in den Eintritten pra-

et iscti ^ t fu Ii r t . Nur der Schluss scheint uns tisch oinof sc Ii r
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bedeutenden Modulntion nicht breit genug angelegt. Für

Schulen tu empfehlen.

Franz Llszt. Feslgesiag xur Eröffnung der zehnten all-

gemeinen Lehrerversnmmluog, gedichtet von HotTmann

von Fallersleben, für vierstimmigen Männerchor mit be-

liebiger Begleitung der OrgeL Weimar, Kuhn.

Dieser dem gesammten Volkschullebrerslande gewid-

mete Feslgesang sei nk eine solidere Gabe des Coraponi-

sten den Legionen von Mänecrgesnngs - Vereisen hiermit

bestens empfeiilea £s sind drei Verse im Uedslyl uad,

weil mit einer Codn versehen, durchcomponirt. Die Or-

gel, welche auf den Ernst der Sache und den Ort der Auf-

führung hindeutet, ist nicht bloss Frille, sondern an einigen

Punkten Zierde der Arbeil, Die Arfnsenog des Gedichtes

„Wir bauen und bestellen das edelste Feld" ist, wie es

der Componist liebt, eine mehr rhetorische. Ihm gilt die

Rede Ober der Musik, daher Midi der dauernd dreitaclige

Rhythmus weniger musikalisch, als dramatisch

aafc. Wir feau'n u. be - atel-len d*s e-del-ste Feld

Perioden Oberhaupt von sieben und nean Theten dürften

manchen Verein stutzig machen. In der Hnrmonie aber

ist diesmal nur die eine Anwendung des übermfi->sigeu Sex-

uod bit • ten

als grillenhaft tu notiren. Ist dns cm schon? Nein. Ist es

nolbig? Auch nicht. Hat die unschuldige Copula einen

dramatischen Accent nöthig? Ach nein.

G. A. Schurig. Hymne „0 Gott, wie gut bist du" for

vollen Männerchor ohne Begleitung. Dresden und Zit-

tau, Friedel (Faid) Partitur und Stimmen.

Anlage und Gedanken dieses Werkes, das aus einem
Hauptsätze, einem Quartett mit Chor und einer Fughette

besieht, sind anzuerkennen. Die Stimmen sind tum Theil

motettenartig geführt, wie es jetzt, wo der Choralstyl Alles

Oberwiegt, selten geschieht. Auer und ein langes Aber —
die Lag« des Tenors ist eine anhaltend so hohe, das nlles

Lob hinter dar Unmöglichkeit der Aasfilhrwig verschwindet.

Solcho Tentes, wie nie eioh der Verfasser denkt, die im-

merfort in der Luft zwischen fs p, a uod b herumfliegen,

giebt es nicht und wenn einmal Einer wäre, der die Hohe
hatte, so wOrde er seine Stimme nicht dem Moloch opfern

wollen. Die Lage des Tenores sei zwischen / und /; da-

rüber mflsste es seilen und nur einmal sprungweise geben.

Dies ist für Viele gesagt!

Adolph Müller (Sohn). Christus, fOnf geistliche So-

nette, von Theod. Körner und Legende aus Bulwer's „die

letzten Tage PompejiV* für ein« Siogeslimme mit Be-

gleitung des Piano/orte. Op. 3. Peslb, Rozsavölgyi

4 Comp.

Die Idee ist ein« gute, der Sinn fromm, die Ausfüh-

roDg fleissig, ja mMisam. Da jedoch der Verfasser mehr
aus der Harmonie herausbildet, als aus der Melodie, so ist

diene letztere oberaU nteht frei geboren, sondern haftet an
der klaoberisch, wahrscheinlich am Instrument, gesuchten

AcoordverbinduDg, worin selten der gerade Sinn der Drei-

klänge, sondern durchgehende und Sequenz - Accorde aller

Art, nachlschattige Modulationen ihr Wesen treiben. Sän-
ger von Profession werden die Sonette eben nicht viel sin-

gen, eher noch solche, welche im Stande 6ind, sie sieb

begleiten zu können, deren Zahl, twar klein genug, sie dann
vielleicht um so inniger lieben wird. Jedenfalls werden sie

dann aagen: „das ist ganz eigene Musik", denn schwerlich

wOrde sie auf dem weiten Erdboden ein anderer so nach-

machen. Besonders «luster Ist die Legende.

Gustav Jansen. Zwei geistvolle Gesänge für gemisch-

ten Chor. Op. 21. Gessel, Locthardt. Partitur uod

Stimmen.

Die erste Nummer „Das Vaterunser'* ist im Choral-

slyl, die zweite „Herr, gedenke unser nach deiner Barmher-
zigkeil" zwar Motette genannt, doch auch überwiegend in

demselben geschrieben; die Stimmen sind, so weit hier von

Selbstständigkeit die Rede sein kann, gut und wirkungsvoll

geführt, der Sinn religiös, jedeth die Harmonie wohl öfter

in jener modernen Subjeclivilät getroffen, welche originell

sein soll, im Grunde aber jenseits der Grenzen liegt, die im
Sinne des Objecliven in der Kirchenmusik liegen. Diese

werden durch das Beispiel der Vormeister und durch den

Geschmack (Consensus) gezogen. Dieser kleine Vorwurf

trifft das Vaterunser. Man glaube doch ja niobt, dass die

AMvordem dergleichen Harmonien nicht gekannt haben,

gleich eis ob die Maler manche Farbe, die sie von ihren

heiligen Uildern fern hielten, nicht gewusst haben sollten!

Aber sie verschmähelcn es z. B. so zu schreiben:

Die Molelle ist in solcher Beziehung reiner gehalten, als

das Vaterunser, Beides aber zu empfehlen.

Louis Spohr. Hymne an die heilige Cicilie, für vier-

stimmigen Chor und Sopransolo. Op. 07. Cassel, Luck-

hardl. Klavierau&zug, Solo- und Chorslimmeo.

Es ist dies die Hymne, welche Spohr im Jahre 1823

für die Feier dea Caalientages schrieb und die er dem Ver-

ein in Cassel widmete, weicher sich nach diesen Musikbei-

ligen der „Caeiiienverein" nennt. Die Worte „Preis dir,

du Meisterin der Mtlodieen", von Ph. v. Calenberg gedich-

tet, veranlassten den IM erster tu einem Chore, der seinen

Ursprung so wenig verleugnen kann, als der Vater seineo

ihm ähnlichen Sohn. M«n kennt ja diese weichen, ihrer

Zeit so reizend ßelundenen Diirohgnrigsharmonieen, die end-

lich in einen (tuortsexlen-Accord ausloulen! Seitdem hat

sich Manches verändert. Dem Eingangschor folgt eine für

sehr hohen Sopran berechnete Arie „Auf der Töne Him-
melsleiter", in welche der Chor die Ausrufungen „Preis dir,

der Heiligen, der Frommen", hinemslreut. Dies «nacht einen

lebhaften Eindruck. Von dem Ausruf „Preis", der endlich

in den Domionntenncoort niederschlägt, gebt es in eine kurze

Foge Ober, womit der Baas anhebt

Wenn Erd* und Himmel ver-genn du bleibst du bleibst

Correklheit der Antwort, der Gegensätze, Engführung, die

Klarheit — Alles deutet den Meister an, nur das Eine sei

hier bemerkt, dass der Bass viermal so, wie der hier mit-

getheille Anfang lautet, einsetzt. Endlich ergreift der Chor

die Worte „Dir schalle unser Lobgesaog" wieder und
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whliesst damit homophon wirkungsvoll. Verein«, die eine

Slngerin besitze«, welche die Arie singen kann (fdr deren hone

Stellen übrigens doppelte Le&arUa angegeben sind) erhal-

ten hiermit eine schöne Nummer für ihre Uebungen, wie zu

ihrer Erbauung.

Carl Löwe. „Friede*4, Gedieh! von Mettlerfcamp, als

Quartett oder Chor fOr Männerstimmen. Zürich, Nlgefi.

Das Lied „Dämmernd schwebt der Mond empor** ist

ein solches, wie sie früher in der Serenaden-Literatur des

Mflnnergeaanges tu Hunderten compoairt wurden. In we-
nigen Tacten bat es, der Meister im Fache, Löwe »innig,

handlich gelegen u. für die Schlusswirkung mit einer Code tu

dem dritten Verse versehen in Töne gebracht. Es eignet

sich dem Inhalte gemäss aber wohl weniger für einen gros-

sen Chor, als für Quartett, oder eine ml&sig besetzte Lie-

dertafel. Als solches wird es hiermit angelegentlichst em-
pfohlen.

11*n» Georg NAgeli. Motette für den Minner - Chor.

Ebendaselbst.

In dieser Arbeit hat es ans weniger gelingen wollen,

den Charakter der Motette, als den des Liedes herauszu-

finden. Von jener ist wortgeratos das Bewegtsein der

Stimmen in höherem Grade zu fordern, ab es hier der Fall

wird. Gleichwohl ist der darin gebotene „Gesang** ein in

der Wirkung und Lage wohl erwogener und bietet eine für

alle Mflnncrgesangsvereine brauchbare Nummer, nament-
lich für solche, von denen grundsätzlich das Religiöse nicht

ausgeschlossen ist. Der Inhalt „Wenn Menschenhülfe dir

gebricht, so hoff* aof Gott" ist, wenn auch nicht biblisch

so doch religiöser Art, der, sieb entziehend, Vereine sich

Hans Georg Nfigeli. „Nun danket Allo Gott", füof-

stimmiger Canlusürmuschor. Ebendaselbst.

Früher bereits in Stimmen herausgegeben, erscheint

hier die Partitur zu dem figurirten Chorale „Nun danket
Alle Göll", dessen Melodie eine andere, als die allgemein
gekannte, bei uns zu Lande übliche, und zwar in freier Fi-

guration nach den Worten des Chorales so, dass erst der
Alt in der tiefern Octave dann der Sopran in der höheren
den Cantus firinus anstimmen. Frei hetsst: nicht an ein

bestimmtes Motiv oder Thema gebunden, sondern schlecht-

hin figereliv. Der Idee dieser nod Italiener Arbeiten ent-

sprechend, musste nach unserem Dafürhalten der lotete Ton
des Chorales bis zu Ende, als Orgelpunkt, andauern, nicht

aber, wie es hier der Fall ist, schon sieben Tacte vor dem
Schlüsse aufhören. Wahrscheinlich hat aber den Compo-
nisten die ihm eigentümliche Behandlung hierzu veranlagst,

nach welcher der Sopran, wie bereits angedeutet, den Cho-
ral in der höheren Octave wiederholt und so gleichsam das
letzte Wort behalt. Werke, die das objeclive Kirchenlied

bearbeil«!). verdienen die höchste Beachtung, weH sie' der
evangelischen Kirche ein tatsächliches Opfer darbringen.

Für den Musiker aber scheint der Satz etwas zu fest und,
eben weil des Motives entbehrend, zu wenig durchsichtig,

überhaupt mehr harmonischer Art. Bei dem Durchlesen
bat sich eine Quintenfolge in den

Ilan» Georg NAgeli. Gloria aus einer angedruckten sie-

boostimmigen Messe. Ebendaselbst.

Ein Klnngeffektstoek für sieben Stimmen, nämlich.-

zwei Soprane, zwei Alte, zwei Tenöre und Bass, worin der

allbekannte Gegensatz zwischen Gloria in ejaceitit und dem
Et in terra pax rhetorisch und musikalisch gut festgehal-

ten ist- Sonst hat es mit dea sieben Stimmen eben nicht

viel auf sich. Es sind sieben harmonisch, d. i. im Accord

bewegte Stimmen, in denen der Componist von dem Rechte,

auf den schlechten Tacttheif Durchginge uund Durchgangs-

Accorde anzubringen, unbeschranktesten Gebrauch macht.

Der Satz muss sich sehr hell und frisch machen, dazu ist

er in C - dur. Doch wo sind die übrigen Nummern der

Messe? Vielleicht, daas sie, dwrch eine von dem 6lorie ab-

weichende Behandlung, dieses in ein aoeh gUnzeaderes

Licht gestellt hltten! Fl. G.

• i • •

'•

Berlin.

il c v er ev

Die verflossene Woclie bot dem Berichterslatler wenig

StofF zur Besprechung. Die König'. Bahnen sied geschlossen,

bei dem fortwahrend naaskalten Welter gewiss su Ihrem Scha-

den, denn dh) übrigen Theater machen gute Geschäfte. — Im

Friedrich - Wiftelmstldtischcn Theater versammelt OfenbachV

Operette „Herr und Madame Denis" allabendlich em eben

So zahlreiches, als von der Lieblichkeit und zündenden Frische

bemerkbar gemacht, die fretfieh, als in der Figaration lie-

gend, von Mauohem als migefabrUcli betracMet

und Dacapos seinen Dank rar das reizende Werk, wfe für die

vortrehliche, ileissigo Darstellung zo erkennen gwbt; letztere

ist dnreh die schnell folgenden Wiederholungen noch runder

und prfleiser geworden und macht den BelKeAtglen, den Damen

Ungar, Htrting, Lange, Hrn. Leszinsky so wie dem ta-

lentvollen Dirigenten Hrn. Lang und der Directum, alle Ehre.

Auch die „Seufzer brücke" bildet noch immer eine feste

Stütze des Repertoirs dieser Böhne. — Im Vicforiatheater übt

die Goliuelli'sche Bnllelgesellschaft, hauplslchlich durch die Mit-

wirkung der eminenten Künstlerin Claudine Couqui, be-

deutende Anziehungskraft; S. M. der Köoig, ebenso die übrigen

Mitglieder des Königl Habe, beehrlea die Vorstellung öfter

mit ihrer Gegenwart. — In Wallner's Theater florirt noch im-

mer der „Goldonkel", und die beiden kleineren Bühnen, die

Ollenbech'sche und die neue Meysel'sche, bewegen sieh fast

dussehlieeslich auf dem (Jebiete der niederen Posse uod gehö-

ren in dieser Weise nicht vor das Forum unseres Referats.

Die KroiPech« Oper, welche ihr Repertoir sehr fleissig und

abwechselnd gestaltet, braehte am 28. die wohlbeliebte roman-

tisch -komische Oper „Des Adlers Horst". Es ist nicht gnt

möglich, von diesem Werke su sprechen, ohne einen Blick auf

die Vergangenheit zu werfen. „Des Adlers Horst" wurde vor

ca. 30 Jahren zum ersten Male im alten Königstadlischeo Thea-

ter gegeben; der Dichter Kart v. Hollei wie der Componist

Franz Glaser, damals CapetlmeUter dieser Bfthoe, hatten das

Werk ganz und gar den vorhandenen Kräften nngepasst, und

die Oper erlebte eine lange Reihe von behelligen Wiederholun-

gen. Von den Darstellern jener Zeit ist nur ein einziger noch

activ, Fritz Beekmann, der unvergleichliche Vnler Ren Der,

jetzt Mitglied dea Wiener Hofburgthealers. Der Componist

Franz Glaser ist im September v. J. als Hofe a pell meister m
Copenhageh gestorben. Amalie Hihnel (die erste Siegerin

der Roes) wurde, nachdem die Oper «ich eaflöste, «
26«
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K. Thenler engsgirt; die vortreffliche Altistin fand aber dort

nicht den gewünschten Wirkungskreis und ist vor mehreren

Jahre« in Wien gestorben. Friul. Livia Gerhardt, ebenfalls

eine reisende Rose, wurde die Frau des Dr. Frege in Leipzig.

Hr. Fischer (Richard) war später ebenfalls Hitglied des Hof-

(besters und lebt jelxl, pensiooirt, in Potsdam. Herr Holt*

milier (Anton), der schone Mann mit der in seltenster Weise

sympathischen Tenorslimme, ein grosser Liebling des Publikums

ging an dns Hoflheoler in Hannover und lebt, soviel wir wis-

sen, dort als Privatmann. Frl. Becker (Marie) wurde die Gat-

tin des Hrn. Holzmiller und ist in Hannover gestorben. Eine

frühere Darstellerin der Marie, Frl. Dickmann (eine Berline- •

rtn und Schülerin des seligen Reilstab) ist die Gattin des

Cepcllmcister Seidelmann in Breslau. Adele Beckmann
(Veronika) hat sich ebenfalls von der BOhne zurückgezogen

und lebt bei ihrem Manne in Wien. Hr. Grein er (Cassian)

ist im Februar d. J. als Direclor des Sladltheaters in Aachen

gestorben. Der spätere Darsteller dieser Rolle, Hr. Ferd. Voss,

ein höchst begabter Sanger und Schauspieler, der zu grossen

Hoffnungen berechtigte, halte — meist durch die eigene Schuld

eines ungeregelten Lebenswandels — eine nur kurze theatrali-

sche Carriere und singt jelzt in kleinen Berliner Bierlokalen

den Gisten Lieder vor. Hr. C I B p i u s (Lazarus) lebt als Mu-

ajklehrer in Berlin. — Es wird uns, die wir solche Erinnerun-

gen reit einer gewissen Pietät bewahren, nur zu oft vorgewor-

fen : wir seien gegen heulige Singer u. Sangerinnen partbeiiscb,

wir verglasen die Fehler und Schwachen der Singer, die zu

einer Zeit agirlen, wo wir selbst unbefangener uod empfäng-

licher waren. Das ist keineswegs der Fall; aber es steht un-

widerleglich fest, dass zu jener Zeit fleissiger und sorgsamer

atudirt wurde, uod dass damals die Singer mehr saogen und

weniger schrieen als jelsL — Die beulige Darstellung gab

manches Lobtnswerlhe; sie ging unter Leitung des tüchtigen

Dirigenten Hrn. D u m o n t recht gut ineinander, aber vielerseits

ist ein leichteres und graziöseres Erfassen der Musik erforder-

lich. Frl. Nachtigall (Rose), Frau Weckes (Veronika),

sowie die Herren Hellmuth (Renner) und 0 Ihm er (Ri-

chard) erwarben sich ungeteilten Beifall. d. R.

Londoner CorresDondenz.

London, 25. Juni 1843.

Dm Allem zuvor mein langen Schwelgen zu entschuldigen,

muss leb Ihnen die Miltbeilnng raschen, dass leh Ende April suf

•rslliehe Verordnung eioe OwOcbeollicbe Reis« aolreleo rsnsste,

um meioe sebwaakeade Gesundheit doreh die Gebirgstal* des

schottischen Hoeblsadts wieder In dls Nomslstiniroung lurflek-

znlelten. Vor der Nass weg roussts leb die Interessanten musi-

kalischen Ereignisse bei der Eröffnung der lodostrls-Ausslellong

mir entgehen lassen, und mich mit den Tönen des schottischen

Dudelsscks hegnflgeo, oder mir von einer vollwanglgen Bluerln

„Gsssm* tare' Ii* flye" vorjodelo Issseo. Vor 10 Tagen, oeu ge-

eUrkt zorAckgekehrt. fand leb London In wahrhaft eoamepolitl-

echer Gsclelt wieder. Der Cootlnsot bat zahlreichen Besuch ge-

sandt, ebenso selbst die entfernteren Welltbelle, uod so gleichen

elnteloe Reviers der Themsesladt einer grossen Reicbsversamm-

luog aller Nationen der Welt. Millbeilungen Ober des grosse

Coneert zur Erötfauog der Industrie-Ausstellung von BOreesegen

ersparen Sie mir gewiss, leh darl aaoebnien, deae Sie Ober den

Erfolg dee Coneertea unterrichtet sind, zumal ein deutscher Mei-

ster, Msyerbeer, des Berlin mit Stob den Seiolgeo nennt, den

Preis errungen baL Dae „Meyerbeer-Forore" hei sieh ooeb nicht

gelegt, soodero Ist eher I« Zunehmen begrlffeo. Liebeln Sie

nlebt Ober meioe Ausdruckweise, die leb Ihnen sogleich erkll-

reo werde. Welcher Musiker in Englsnd hatte Meyerbeer'e Ris-

senlalent je verkannt? Wer bitte es gewogl, eetn Genie enzu-

zweifeln? Wer fühlte sieb nlebt durchdrang» von den poetischen

GemOthe des „kleinen Riesen", wenn sr seine Opern börte? Jeder

Musiker lo England, Irlsnd und Schottland wusste eben, wss

der Name Meyerbeer zu bedeuten bslte. Nicht so das Publikum

im Allgemeinen. Die Leute, weiche Niehls von Moelk verstehen

(und es giebt ihrer In England so viele, Wie Sandkörner am Meer»

daebteo aieb nnter Meyerbeer einen ConipoDisten, wie Balte,

Wallaee oud Loder. Sie hörten seine „Hugenotten", „Dloorah",

„Propheten" nicht dee Tonwerkee halber, denn dieses kouoten

sie nicht begreifen, sondern um die Pattl, Tsmberllek, die Crisl

oder Mario etc. zu bewuadero. Das war Mryerbeer'a Aoseho

bei der Menge vor Beginn der Ausstellung. Er kam nsn selbst,

brachte eine grosse Ouvertüre mit der engllcbrn Votkehymne nod

wvrde der Abgott der ganzen Nation. Mit dieser eioiigeD Ouver-

türe bat Meyerbeer sieb in dem ganzen britischen Relebe sine

Populnrilöl erworben, wie ele aelt liftodel kein .osUod.sc her

Compoolet errangen hat. Er bat Ihrer Eitelkeit geschmeichelt,

sein Rlesenlslent speelell Ihnen gewidmet, thre Hymne verherr-

licht. Dae köonen eis Ihm nie vergessen. Sein« Ouvertaren.

seine Miracbe, seine FaekelOnze dominiren In allen Concerlen

und Her Majretys-Theeler uod Coveotgarden wetteifern In der

Aufführung der „Hugenotten", des „Propheten" uod der „Dlno-

rah". Auch „Roberl der Teufel", der seil IS Jahren vom Msje-

»tJkte-Tbeoler versehwonden war, und aseb deen Beende von Co-

veotgarden Im Jahre IBM in London Oberhaupt nicht wieder ge-

hört wurde, ist in beiden Opernbiosero einstudirt und mit seltenem

Jubel «ufgefOhrl worden. Naeb Eracheinen des „Robert" in Pa-

ria wollte der speculaltve Direclor des Mejeetltetbealera sofort

dls Partitur kaufen und sandte, da dieselbe niebt zu erlsngeo

wsr, den Clsvlersosmg dem Sir Harry Blebop zur Instrumenlatioa.

Der gute Bubop, bvilftuQg ein wackerer Musiker, verbilt sich aber

zu Mryerbeer, wie ein Sperling zum Paradiesvogel, er konnte

die Grösee and Gewslt Mryerbeer'scber lestramentiruog nicht

ahnen, uod sein gnoies Thun wurde Klickwerk. Erst spAl ksm

die Origlnslparlltnr nach London, and Coerntgardenlhealer er-

lebte bis I8a> (neblige AulTOhrungen dee „Robert-. Heute eod-

lleb, wo Alles oseb Meyerbeer ruft, wo er der Held der Saison

Ist, jslzt wsr es nothwendig, den „Robert" zu bringen, des ss-

ben Mapleaon und Cye ein, und beide Dlreeloren traten zu glei-

cher Zelt mll der Oper hervor. Im Coveolgardcntbeater «sogen

Tamberliek (Robert), Form ea (Bertram), Neri-Baraldl (Raim-

baulk Med. Pencn (Alioe), Med. Mlolan (laabella) ele., wAhreod

dieselben Rolleo Im MejeeUlalbeeter von Ar man dl (so Siehe

des erkrankten Giogllni), Vlalelll, Beltlnl. der Tleljene and

Carl. Marc h isl o gesungen wurden. Trotz des eminenten Ertol-

gee In beiden Theatern alad die Aufführungen selbst nur ele

mltlelaassrge zu bezeichnen. Tsmberllek fangt an, eotsetsllcb

zu schreien ond enlwlekelt debel mehr Gsumen-, sIs Brusltoo,

Formes singt Immer uorelner und ArmandU Neri-Baraldk o. 8ellinl

gehören zu den nOebternstsa Tcnören, die die Italienische Operu-

bOhoe aufzuweisen hat. Die Damen retteten die Vorstellungen,

namentlich glAozte die Tleljene als Alles. Die Sängerin Ist von

dem Inpreaarlo Maralzek. welcher hier anweaend war, forden

nächsten Winter nsch New-York und Hevens eogsgirt. Ausser

den Aufführuogeo Mryerbeer'scber Opera bieten die Vorstellun-

gen wenig Interessantes. Das Uoglöek ist, dass dis beiden Di-

rektoren eich gegenseitig das Messer to die grast bohren möch-

ten, ond stete dieselben Opern einsiudtren, stslt dem Publikum
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Abwechselung zu bieten. Theodor Wachtel hat weder als Ed-

gerdo Doch als Arnold sonderlich gefallen, uod niäu wollte Beibat

aeloeu schonen Mitteln nicht völlige Gerechtigkeit wiedorfebren

lassen. Wachtel hat eich auf gefährlichen Boden gewagt, Da-

menHieb da er de aaog, wo Mario, Salvi, Giuglial mit ihren wer-

eben Stimmeo al« Edgardo'a brillirt hatten. Dia bchooaskloder

daa Operopublikums sind hier noch Immer die Pattf, die Mio*

lao, die Tietjeos uod die Caillag. Aucb ein englisches Opern-

Ungewitter veiOoetctt wieder dm Horizool Io e«br beunruhigen-

dar Webte. Etoa Gesellschaft, die sich Optra J*s»d-

!*»" oeoot, bat aicb auf Aelieo gebildet; 00,000 Plond Sterling

sind berette gezeichnet, und wenn man die eog-iecnen Säuger

•beneo aehnell, nie da» Kapital zusammen bringen kOoole, ao

würde die Abslebt der GearHiehafi, der Nellooeloper Beistand

zn verleiben, erfolgreich «ein. Vermuthiich werden wieder Louise

Pyoe und Harriaoo die eralen Rnlleo eplelen, und Wallaee,

Balle, Benedict und Mac Ferren die leitenden Compooieteo eein.

Besondere Bedeutung wird daa Unternehmen erat gewinnen, wenn

die englischen Kräfte, welche sich der italienischen üübne zu-

gewandt haben, wieder der nationalen Oper zugeführt werden

können. Daran ist ober auo vteleo GrOndrn nicht zu denken.

Das Coaeerlwcteu siebt In eelteaer BIQthe, und Jeder der hier

anwesenden Kfloetler bestrebt siob, eich hören zu lassen. Am
meieten Glück machte Ferdinand Laub Io den Monday-Populer-

Con carte. Der KOnsiler lat bereite wieder nach Berlin ab^retet-

gedenkt aber Im Januar zuruckiukehreu. Ich habe Ibn in dem

Coocerte am vergangenen Montag gehört. Man halte eich zu

einem BeneBisbeude für den kranket! Collegen Emst vereinigt,

ond die grOasten Slrekhinalrnmeolalialeu der Well waren bei-

sammen. Halle, Laub and Davidoff epielteo ein Behüben« lies

Trio. Joachim die Erntl'aebe Elegie mit aelleoer RmpOuduog;

denn wurde eio Quartett voo Erna» vorgetragen, und zwer mit

folgender Besetzung: Violino I. Joachim, Vtoltoo II. Leub, Viola

Molique, Cello Platlt. Die Ausführung dieeee Slreiobquarlelta

anerkannt grosaeo Meletera. — Siglsniuod Thnlberg cooeerlirt

mit grossem Erfolge, uod giebl eeloe eigenen Compoailionca,

Grazie and Aneaulh wieder. — In dem faulten Philbarmonlachea

Coneerle Heesen sieh Jean Beeker und Nicolaus Rublnaleio Dö-

ren. Der Violiovirtuose, hier ecboo wohlbekaoot, spielte Spobr'a

D-molf-Coneerl mit feiner, zerter Auflassung, wihrend Rubiosleiu

das Auditorium mehr entzückte, ala die Presse, die ihm man-

chen Vorwurf macht. Daa Heer kleinerer erntllsch-dcutaeb-tlolie-

ntacber Coneerle aufzuzählen, erscheint ObrrOussig, zumsl der

grossere Theil seihet 10 r London vollständig bedeutungslos ist.

Der Curlositöl halber Iheile leb eine Aufführung mit, welche am

4. Jnll ualer Benedict'* Leitung statiOoden wird. Es Ist dies ein

Abslogen welscher Nalionelmelodleo von 400 Stimmen mit or-

obeatraler Begleitung vnn (horribile dlelu!) SO Harfen. John

Thomas, deraelbe, welcher Lelost die gefeierte Arlot heiralhan

sollte, oder wollte, bat dieaea Unheil aogeriebtet. und es wird

nicht an Neugierigen fehlen, welche das noch nicht Degeweeeno

genieaasen wollen. — Das grosse dreitägige Handeltest hst am

Montag mit einer glanzvollen Aufführung des „Messias** begon-

nen. Ich wage jedoch nicht, meine Correspoodenz noch weiter

sustadebnen, und will Ihnen lieber baldigst weiteren Bericht

senden, der daa enthalten soll, was ich dieemal noch, ui

tu viel Raum In Ansprach zn nehmet), verschweigen mus

Feuilleton.
Zur Berichtigung

einiger, in neuen vierhlodigen Arrangements Mozart'scher und

Beethoven/scher Sympnonieen enlhaltenen Errata

von

C. Ko$tmaly.

So erfreulich es auch sein mag, die Werke der musikali-

schen Klassikern in neuen wohlfeilen Ausgaben auch dem we-
nig Bemittelten zugänglich gemacht zu seheu, dOrfleo doch z. B.
neue vierhaudige Arraugemsuls Mozart scher und Beelhoveo'acher

Syniphonicen nur in dcci Maosse grössere Beachtung uod Ver-
breitung erwarten und finden, als sie mit der Billigkeit zugleich

auch grössere Correctheit verbinden und sich nicht bloss

nls neue sondern auch als verbesserte Ausgaben erweisen.

Die in Wolfenbüttel bei Holle crschioiicue Bearbeitung
von Markuli verdient diese Bezeichnung nicht, ubwuhl der
Bearbeiter sich in einer eigenen Vorrede ausdrücklich dalür

verbargt und das Verdienst der grösstmöglichsfen Vullslflndig-

keil und Correctheit fOr seine Arbeil in Anspruch nimmt. Zwei
eelnlanle Beispiel« werden die Wahrheit dieser Behauptung zur
Genüge darthun.

Im zweiten Theil des ersten Satzes von Beelhoven's Pa-
atorel-Symphooie befindet sich eine Stelle (Parlilur S. 35
von Tncl 3 an, wo auf einmal ohne ollen Grund und Sinn der

in Achiel-Triolen sich ergehenden ersten Geige so zu sagen
das Wort in der Kehl» elecken bleibt), die so auffällig und
störend ist, das* sie selbst dem Laien nicht entgehen kann;
deren Unrichtigkeit auch bereits 1840 vonR. Schumann hin-

länglich Oberzeugend nachgewiesen worden ist. Trotzdem ist

dieselbe richtig wieder eben ao unrichtig Obertragen io die er-

wähnte, neue Bearbeitung übergegangen. Hat sich dem Arran-
geur die gAnzliche Fehlerhaftigkeit des fraglichen Passus nicht

van selber aufgedrungen, ao durfte doch dem Bearbeiter ciues

der berühmtesten Werke des grossen Componistcn bei einiger

Gewiasenhaliigkeit und Erkenntnis« der Bedeutung seiner Auf-
gabe die ächuronnn'ache Berichtigung nicht unbekannt geblie-

ben sein, sondern musste er sich dieselbe im allseitigen luler-

es.ie zu Nutze gemacht haben.
Aehnlich verhalt es sich mit der Ueberlragung von Mozart'«

G-moll-Symphonie, deren zweiter Satz, Andante, in beiden Thei-
len eine Wiederholung einer viertacligen Periode enthalt, deren
wahrscheinliche EnUlehungsweise und völlige Unalatthaftigkeil

ebenfalU R. Schumann bereits vor zwanzig Jahren und später

noch A. Conradi in No. 42 des Jahrgangs 1851 dieser Zeitung
erörtert und dargelhnn haben. DeaMMiuugencliiel ist auch diese

enlschieden corrumpirte Stelle ohne alle Beanstandung und
Prüfuog in das neue Arrnngetncnl wieder abgenommen worden.
Grund genug, noch einmal uachdrOckbch darauf aufmerksam zu
machen, um so noch bei Zeilen die drohende Verewigung der
falschen Version zu verhindern. Dieser Zweck erscheint hin-

reichend erheblich, die Veröffentlichung dieser einzig im Inter-

esse der betreffenden Meisterwerke und des Publikum geschrie-

benen Zeilen zu rechtfertigen, die ek-h zum Ueberfluss noch auf
die bcheizi^cuswcrllien Worte berufen mögen, mit denen R.
Schumann (Siehe: „Gesammelle Schriften über Musik und Mu-
siker" von Robert Schumann. — Leipzig, G. Wigand. IV. Band
8. 59) seioen Hinweis auf die erwähnten, corrumpirten Stellen

„Wie könnten wir besaer unsre Verehrung für
uosre grossen Meisler bethfiligeu, ala dass wir
aus ihren Werken zu entfernen trachten, was Irr-
thum oder Zufall daran beschädigt?"

Nftebrieb t e n.

Daa vierte gross« Gesangsfest de« mlrklschen

tral-Sangerbuudea hat unter R. Tteblrch's Leitung am 92. u. 23. Jus. 1

1d solenner Wehte uad unter allgemeiner Thellnabma In den fast-
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(ObrUo von Berlin« Frankfurt . t. w. «Im xahllose Menge von

SAngero und Besuchern herbei. Der Festlug ward* vnn der

Luckcnwelder SAngerschaft empfangen. Hliraul folgte die Geue-

rel-Probe, wie euch dia feierlich« Vorstellung der fremden Depu-

tationen. Mittage Festzog nach dem Fes) platte, wo .Jaitpr ei<a«"

ton der geaammteu Ssngeracbaft gelungen wurde. Nachmittags

3| übr Weibe der Banner und Fahnen der Bundee-Verelne. Da»

tu wurde gaaungen: „Die Ehre Gottes", von Beethoven, und „Llo-

deefrelbeir, ton Mareefaeer. Zu Anfang dea eigentlichen Conesrls

wurde ein Featlled «n A. Tscbireb, bieraaf die ,,Ueulaebe Tri-

eoloro" vom Hering Brost au Coburg geeuegen. Letttere« er-

weckte einen «oleheu Enthusiasmus, dsss eine teltgraphlaabe

Depesche an den Herzog geieodel wurde. Die weiteren Gesäuge

Waren „Die Wacht am Rhein" von Wilhelm, „Waldmelslsrs Hooh-

seit" von B. Taohircb und «.Dea Deuteeben Valerlendl" Die

Klnzelgtstoge fsbden auf einer datu besonders errichteten Tri-

bun« Halt. Am Montag früh Kirrben -Coneert; die Kirche war

bia auf den lallten Platz gdüJlu Hierauf ward im Saale de«

Printen von Prensseo der jährtlebe Sangerlag unter Voreilt daa

Bundes-Dlrsklors abgeballen. Ata Orte tum olttore* Geaange-

"forte wurden Frankfurt, Brandenburg, Pdratenwalde und Spsndow

Vhsgescblegeo und der Direktion die weiteren Maslsnabmeu Über-

tragen. Wahrend der Berathung langte die .unter grossem Jubel

vorlesen« telegraphiert)« Antwort 6r. Hob. dea Hertoga Erna*

Von Coburg ein, welche lautete: Freundlichen Dank. Hering von

Coburg. - Hieraur Mjllsgstiscb und Nacbmlllaga humoristisch.

Dnrttelluagen auf dem Feaiplatte. Abende noch ein Gessmmt-

Kad und ein Hoett auf Luckenwalde, und bei belle« Abendsou-

neoachern and tratet tansendTaooem Zurnf eilten die fröhlichen

Stöger in rare Heimelt.

— Frl. Couqol, die mit dem glantendsten Erfolge Ihr Gast-

spiel am Vietorlethester beecbloss, wird sieh oeeh Parle begeben.

Haue von Bulow verweis In diesen Tagen Bartin und

begab eieb für längere Zeil an deO Rhein, Ibella xuto Coneer»

liren, tbells tut Erboluog. Er wird zunächst in Wiesbaden
spielen und dann Riehard Wagner la Biherieb besuchen.

— Der KohigLOper rtebl ein harter Vertust bevor, der daa

Repertoire Wte daa Publikum gleich empfindlich berefaren wird,

hn Oetbber tritt nAmllch Frau Köster tu deb Rübrttaöd, nach-

dem aie fast )6 Jahre eine Zierde dar hiesigen Bflbue geweaeo

war. Neeaeartlieb wird die tlessieefcc Oper von Ihrem Scheide«

schwer bewoffe*. In der «ie Ma oottevgailra/a Repräsentant«

ihr« grons*. uAvarlOsobllehe BetönmAbsR erworben hatte. Wtf

dilrTe« behaupten, daaa das Rollenfach einer Iphigeni«, Armtde,

Alceste. Eprydlos, einer Doooe Aana, GrAUn Aloiavtva, Cooeteote.

Pacaine, einet JuMe, einen Fldesto zum grosseren Thrtl verwaiet

bleiben Wird, da «ftre anulhernd ebenbürtige Vertreterin In der

Gegenwart uieht exlsllrl. Aber auch ala Valentine, Alice, Aenn-

eben, Reil«, Recba, Rebeoka, Amszily. Cbrlatine ele, wird aie der

naehstrebeuden Genereiion als Musterbild vorschweben. Ibra

vortreffliche Oessngsschule befähigte «ie eben die btretegenaten

dramatischen Parthteen aosxufOhren und den Klassikern nleht

minder gerecht tu werden, wie den Romaotikeru und den Neu-

Italienern. Ebeoso wer ihre Dsrslelluug eine oft binrelssende,

Immer sber edle und erhshene, da aie von künstlerischer Begei-

sterung, Intelligent und Aumuth Im höchsten Grade getragen

war. Wir werden aeiner Zeit ein umfaasenderea Bild von Ibrsm

Wirken geben und bemerken nur, daaa aie vor ihrem Abaebied

noch einmal in ihren hervorragendsten Partbleen auftreten wird.

Den Damen Herriera, Lueea und Mick fallt die schwere Aufgihe

tu, eieb in die Rollen dar Gefeierten tu tbelieo.

— Der Musikdirigent Beblko war wegen aobefugtsr Füh-

rung dea Titele „Muaikdireclor" in eine Strafe von 9 Thalern

event. 2 Tagen Gtflagoisa verurtballt worden .und balle gegen

diese Entscheidung die Appellation eingelegt. Das Kacsmerge-

riebt sprach den Angeklagten frei, da die Beielchauog „Mnalkdl-

reetor" kein Titel Im Sinne dee $ 205 des Slrafgeaetxbuebea sei

und der Angeklagte sich nicht „königlicher Musikdirektor" ge-

nannl habe.

— Der dänische Componlet Salomen, jetxt Lehrer der

Compoaition In St. Petersburg, ial mit aeiner Gattin hier durch

naeh Carlsbsd gereist

— Der Dtrrctör der gesammlru Musikrböre der K. Rus-

sischen Garden, Hr. Dorffel, von Stasla wegen auf einer Halss

begriffen, um die Organisation der Mililairmusik In Preusseo.

Oeslreicb, Frankreich u. e. w. kennen xu lernen, war hier ab-

wesend. Hr. Musikdireelor Wiepreeht führte ihm die Muelk-

eböre der Garderegimenter in Berlin und PoUdam vor, denen

Hr. DOrffel eine eingehende Aufmerksamkeit widmete.

C«la. Das zweite Coneert dea NlederrheiBlsehen Musik-

Feelea brechte aie «rate Nummer das Sanctas aus der beben

Messe, von J. S. Baeh, ein Stork vnn der gewalllgelea Goocep-

tlon. Besonders hinrelsseud alnd die beiden ersten SlOske&mc-

Ztbaotk Im breiten msjtstAllsihen } Taet mit TrU>

leabewegung nud Piesi Mir cseh. dessen Jubel gar kein Ende

nehmen will Die Ausführung der Chöre war eorlrefflieb, die

Orgel, gespielt vom k. Mueikdirektor Herrn Freot Weber, von der

herrlichsten Wirkung. Dereuf folgte „Iphigenie In Aulls", voa

Gluck. Wir können una mit dieser Wahl ntebt einverstanden

erklären. Gluek'a Musik ist för die Bühne erfunden und wirkt

Im vollen Masssa nur auf der Bühne. Die 0. Sinfonie von Bee-

thoven, womit dae Coneert sehlose, erregte nach jedem Satze

Eolboeiesmu«, wir haben nlemaJe ein erregteres Publikum gese-

hen. Daa Streichquartett wirkte Wunder. Ea entwickelte eine

Fülle und eine Schönheit des ToSS wie sie wohl schwerlich vor-

her gehört worden isl. VortOglich klangen namentlich die ersten

Geigen im Adagio, sie spielten mit wunderbarerer Reinheit, Ge-

nauigkeit unl voll der «Ärmsten EeapQnduag; Chor und Soli

Ibslcn im Unten Satte ihre Schuldigkeit und sangen voll

Schwung Uud Feuer. Hiller nahm die Tempi schön und mass-

voll und hielt das Gauxe mit feeler Hand zusammen, nur daa

Tempo dee | Tuet* B-dur im I ritten Satt war xu reaeh. Dies

Stück muss allerdings dilhyraiubiseb schwungvoll aber nicht

Oberheist vorgetragen werden; es war für Uro. Sehneider eine

UnmOgliehkeit, sein Solo lo diesem Tempo ausdrucksvoll xu sin-

gen. Uaa Coneert dea dritten Tagen enthielt ausser den hei*

kömmlrebes Soio-Geeengsoummern. unter welchen wir die Arle

sus Jessnnda", uesvogeo von Fraa Dustmann-Meyer, sin

vortQgliohe Leistung hervorheben, von OrchssterslOtkru eise

Hsydu'scb« Sinfonie, bei deren Vortrag dae Quartett wieder ex-

eelllrle, und die Ouvertüre tu „Geaovefa". von Schumann und x«

nRuy Blas", von Meodelssobn, beide schwungvoll ausgeführt.

Vnn Chören einige der seböaolea Nummern aua „Salomen".

Auaaerdem fdhrta uoa Hiller ein« neu« Ceolat« aeiner Compoel-

Hon IOr Chor uod Soli vor, „Hymne ea die Nacbl", Text von

Moritt Hertmann. Dies« Cnmposition tat eine der besten von

lllller und Ist in der Stimmung des Ganten wie in der AuelüJjr-

ruog vieler Einzelheiten sehr gelungen). VortOglich schön Ist ein

Duell für Soprau uod Tenor» HUler bewahrte eleh auch ala ans-

gexelohneter Klavierspieiar durch dsn Vortrag des Mozart'aobea

KlavIereoaccrUs in Ü-dur.

Breelaa. Der rühmlichst bekannte Organiat Hr. Adolph
Hesse lat tur Uebernsbme der Orgelpartie bei dem Eode d. M.

im Kryslsllpalssts xu Sydenham (London) statthabenden Hladet-

Feste elngeleden worden.

- Frl. Lucoa ist als Valentine erschienen. Die ferneren
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Rnileo der Siagsrio iiod, wie wir hOrent Leonore Im „Troqba-

dotr", Reglmcnieloebter uod Jüdin. - Ol» Abichi»dsvorsl»lloag

d«r Frau Harriers am Sonnabende brachte bei ebenfalls aus«

verkauftem Hau«« dm iweiiea Ast dea „FreUchOtz", den ersten

das ..Lohesgrin" und den vi»rta« dea „Robert". Dh bnrrllebeo

Leistungen der KOoetlerin in dta Hollen der Agathe und ls»-

belle sind hrr«Us sn dienern Orte gevtürdigt worden.

— Unsere berObmten Derlinar Operngaale, Frl. Lünes und

Frau Herricre-Wlppern singen vn* ouoverkeufUe Häusern und

machen skh in der Guost «Vre Publikum* den Rang streitig. —
Der oclatanle Erfolg, welchen Fisui. Lncea mit der Valeutine in

den ^HugeoedUo" errang, wl/d sieh bei der Vorstellung dea

„Troubadour" steigern, weil bekaonllleb die KOosllerin mehr

stir italienischen Sehul« ueigl und dort ihre groeslsn Tiwniphe

Badet. Freu tiarriera bat mit der Elsa im „Lobeagrin" ibr Gest-

npinl In rahmlicbaler Weise besehlosseD. Ihr »Oreig snr Seile

ataud Frl. Mary ala Orjrud, uad Kr»« Harriers wurde mit Fraul

Mary naeb dem Duett im tweitta Acta und tum Snbluss« wie-

derhedt labheft gerufen.

Posen. Üaa 7. Posecer Proviatial - Slangerfeal üadet vom
23. bin 24. Juli d. J. hier stall. Zur Aufführung kommen u. A.

Dan ft*. GelsiL Coucert: Nicolai, Anthn (1603», Grell, Neilherdt.

Strauaa, Frank (I5W). fiernb. Klein, Absuds Liederisfel. Den 23.

Weltl. Cooeert im Theater i. A. Braune, A. Vogt, Geibel, Becker,

Maodelasoho, Spooliul, (Klo (Im Walde). De« 24. Fest im Freien

f. A. MObring, Hamme, Srbueider, Portssetke, Herzog Ernst tu

S.-C. Volkmaoa, ZOUuor, Otto, Geno». Angemeldet sind 26 Ge-

ssngverelue, darunter 3 aus Schlesien. Dirlgirl wird da» Feet

vom Musik-Direktor A. Vogt sus Pose«. Am 25. werdeo die Po-

eeaer «Anger iur die Auswärtigen „Die Mordgrundbruck - von

J. Otto auffahren.

KSDasberg. Die italienische Operngeselleehefl, IrOber un-

ter Dlreklioo des Hra. Graffigo», jetzt unter Hrn. Lavareill

bat am 15. Juni ihr sechs» Oebeotlicbes Gaateplel beschlossm,

ohoe nur Im mindesten Ai.zirhungikrart auszuüben. Kr. Jach-

onapo-Wagner, die Mar in der NA ho auf ibrtm Gut» lebt, trat

einmal tut UnUrstnliuug dar llallenlseben Op«rag«««ll«cb»ri im

Schauspiel auf, wodurch diese unglücklichen Künstler eodlleh

eine Kit nähme enlelteo.

Dresden. Am 13. Juni bescbloss Frl. Hlol.eb ihr Gast-

spiel als Lucia voo Lammermoor, nachdem sie zweimal oach

einender als Dinorah aufgetreten war. Dia schon» Stimm» der

joogeo Sängerin, sowis Ihr» soostigtu Vortag« kamen auch bei

Ihrem beutigen Auftreten wirkungsvoll zur Gellung. Am gelun-

gensten war die groeaa Seena dea 3. Actes, Im Gesang sowohl

als Im Spiel. In letzterer Hinsicht zeigt Frl. Hönisch überhaupt

ein bemerkenswert!!»« Talent: si» zeigt», d»ss al» ihr» graziös»

Haltern«; und Bawegiun; auf «V »Oha» aueb aja wfrfcheb Oranna,

Uacbaa Au**VtKk«juiU»l a it Veralaniinle» und richtigem Erfassen

da/ Silualion und des darzustellenden Charakters zu verwenden

weiss. Dss Publikum bewies sein» Anerkennung dürft) alervorrnf,

Cnbnrg und Oolbn. Im Herzogt. Hoftheater zu Coburg und

Gotha wurden vom I. September 1861 bis 13. Juni 1S62 147 Vor-

»tallungen Kegeben. Neu war In der «per: Fanst. Cr. Oper in

9. A. a. Gpuaad. — Dta Jungfrau von Orleans. Gr. Opar In 4. A-

v, August Lsngerl. — Fortunio'e Lied. K. Operette in 1. A. v.

Offenbeeb. — Ganz oder tum Tb«ll neu clostudirl: Flgsro's Hoch-

zeit. — Dls Entführung aus dem SeraiL — Josrpb und seine Brü-

der. — Oberou.— Dinorah. — Brahma uod Bajadere. — Maurer

uod Schlosser — Die weiss» Dame. — Czasr und Zimmermann.
— Orpheus in dar Holl«.

Wiesbaden. Am* »llgemelatn Wuoseb de» Publikums bat der

Könlgl. Kaiserl. Boloperossoger Beek sein Gastspiel oocbmal um

drei Hollm verUoeert. Aueb wird der Künstler noch in iwei

Conrerteo Im Kuraent mitwirken.

kWisrnbc Hktr sind di« Opern „König Eoiio" von Abart

nnd ,,di» Katakomben* v»a H|llar zur Aufführung in nächster

Solana bestimmt. AJao doch endlich einmal ein Zelobeo lange

vermiester Rührigkeit der Intendantur.

•w In Karleruhe stsrb Freiherr von Biedenfeld, e|g viel-

seitig gebildeter Kunetfreund und unablässig ItAUgcr Sebrlflalel-

ler. Er lebte längere Jahre In Weimar uad verfesste unter vie-

len andern Werken eine „Geechlchte der komischen Oper" (Leip-

zig. T. 0. Waigel. 1848), dl» er List t widmet». Biedeufeld halt»

seine Memoiren oi»d»rtiis«br»ib»n begonnen. Wenn er ale vor

seinem Tod vollenden konnte, werde») wir einen sehr Interessen-

lea und lebrreleben Beitrag zur Zeit- und Kunstgeschichte arbei-

ten. Bruchstücke daraus veröffentlich!» Gutzkow in des »Unter-

haltung»»" eowi» im „Morgenbl«lt", unter dem Tilel: »Aus mei-

ner Pilgertaeehe".

Wien. Hr. Sslvi Ist kurz vor dem beabsichtigten Antritt dar

Reis« neeb Perle erkrankt, und wurde dehar auf telegrapblaehem

Weg« der in London befindlich» HoRheatarageol Holding b«»of-

tragt, sieb nach Pari« zu begeben, um den Ankauf der neuen Da-

vid'aejieo Opar „Lalle Roukh" «od mehrere Eogegementa zo

— Dan Trsumaao-Thtaler, dem sich sslt seinem Bestehen

unwandelbar die Guost des Hof«» nnd de« Pobliknm« zugewen-

det Dal. Oorirl mit den Bouff.s paristens so glOekJlcb. daes die

ursprünglich auf 30 Vursleiiuogen berechnet» Saison vorläufig

auf weiter» 10 erweitert wurde. Treumann bat Uffeobach, der

Mitle Juli hier «rwartet wird, mit d«r Compositum einer »igen«

für di» Krdfte dea Tseumeonlbeevere berechneten zwelaktigeo

Oper betraut. Sowohl des Libretto wie dl« Mu»lk sollen sehr

gelungen »ein und Mitte der Wiutersalaeo die Aufführung unter

dar Leitung Offenbaeb'a d.r interessanten Novit« atellfladeo.

- Der Wiener Mlnnergeeasg - V«reln b»»b»i«bligt Fraot

Schubert iu Wien ein Monument zn aetteo. Er bat dessbslb be-

s»hlos»»o, einen r'ond zu gründen, welcher aus den Ertragnissen

»elbstalsodlgcr Aufführung*», aUeln od»r mit »odern musikali-

schen Körperschaften vcrausUlt»', aus Zuflüssen, »eiche den ver-

schiedenen Vereinselansbmsn euietamaun, aus üeltrfi|ien, Saniin-

langen »t». gebildet werden soll. NU d.r Varwaltuog des Fonds

Ist die Vereloalelluog beauftragt, uod der Cassler hat Ober den-

aalbeu monatlich lieohouog zu legau.

Salsburg. Mittwoch den 28. Mal wurde in der bieelgen

Domkircbe zum ersten Mal« Mossrl's Vesper In C-dur (eomp. lo

Salzburg anno 1780, nscb R. von Kochel« Catalog Op. 390) suf-

ge führt Di» fa/tilur befand eieb lu Mozart'» Nachlaaa im Mo-

M' (*um und wurde von dem listigen Direktor d«»»elbep, Herrn

U. SchUger, sissb d#feu r^sdre kling |4abaUi »ur Agffünruog vor-

bereitet. Da« V\>rk gabOrt uaMmiig zu d«<i luideuirailslen Com-

Positionen des Meislers; die Nummern „Beatus vir", „MsgoiDcal",

«#r allem jrbv di» grandios» Fuge „Laudale pueri*4 eind wehre

Grlstespefleti dieses grosseo Genius. Mao stsuol, dass dieses

Werk nneji mehr al» achtzigjähriger Extslens noch Immer niebt

durch den Druck «nrvlcfftltigt Ist. Bruchstücke desslbso Ooden

sich hin und da In Kloalero, und d»» ,,L»ud»t» Opmlount" ist

bei Dlabslli in Wien ereeblenen. Wahrend man b«i B«»lhov»o

ber»Hs zu einer Gecammlausgabe seiner Werk« schreitet, Sehlum-

mers Moiert'enhe G«lstsrblOthvn hehrster Schönheit noeb uobe-

kennt uod beslAubt in Archiven, wie dieses Werk und ein uo-

lSui;at hier vorgefahrtes Vlolioconoerl beweisen.

Pnatb. Im Vedkatheeter word« ale Neuigkeit „Daphnie

und Cbloe" voo Offebbaeb ungarisch gegeben mit eiorr Debu-

tentin eis Daphnie. Frl. Rudaat - so helsst ale - besitzt ein*
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hObschs Altstimme, dl» »bar steht Mbr stark lat und noch susier-

dem unter d«m ElnOns» »Ine» erstsn Debüts tu l«ideo bstls. So-

wohl dt» Operette alt Mab ihre Haoptdaratailar gefielen auaaer.

ordsnlliob, nur erinnere« dar Nytnphenchor xu seht* ao dia Wirk«

llrbkelt, abar ao schlecht K««tirnmt lat er noeb Immer Dicht wi»

Im deutaebeo Tbealer.

Pari*. Dia gross« Oper bat die Vorstellungen dar Marllanl-

»eben Oper ..La XaetriUa" und des hübschen B«illete ../# eÜeel»

d qiatrc („Weiberkur") Wieder aufgenommen. Im eratarer eaog

die latrat von dar Stollx dargeatellte Halle de» Laxarilto eine

Schülerin »oo Dttprat. Ulla. Cndfrend, mit g»Ur Stimme uad

Methode, lo lelilerent debatirte die rollende Tanxerlo Madame

Petlpaa ala Matoorka. ausgexelehnet ala Mimlkerin wie Tanxerlo.

— Die telsgrspblsehcn Verbindungen haben ein neue« Uo-

ternebaien io'a Lebeo gerufen, da» alcherlteb allgemein« Aner-

kennuag Ooden wird. Im neuen Hotel de la Peil b)t «lo Tele«

graphen-Bureau errichtet wordro. da« mit allen Thealern eorre-

apoodlrt. Ein Plao dea Sehauplalzta jede« Theatara liegt auf,

uod alle Plltxe elnd darauf verxelehnei. In Jeder Stunde dea

Tage«, aelbat Im letzten Augenblicke wird man eine Loge oder

einen Sperreitz mtelhen kOnnen, uod sogleich erfahren, ob maa

den gewOnechten Platx bekommen kann oder nicht. Virle Tbea-

ler, daa Odroo, (Fauhourg Sl. Germaio), Gymoese (Boulevard

Domir-Nouvelle), Amblgu rocnlque (Boulrvard St. Martini aowie

drei andere, die In kürzester Zeit eröffnet werden; daa Theater

dea kaiserlichen Prioxen <Ru« St. Marlin ), der Ctrqu« Imperial

uo d Tbcair« lyrlque (place du Chatelcl) — lind vom Boulevard

dea Cepoclne aehr weit entfernt. Die Möglichkeit xu jeder Stund«

dea Tagea ohne den geringsten Zeitverlust einen Platx mletben

xu können, wird daher dem Vergnügen dea Publikum» und den

Einnahmen der Theater gleich forderlich aeln.

— Ilalirnische Journale bringen «In« traurig« Nachricht;

Mereadanl«. der rühmlichst bekannt« Componiet dea „Bravo",

dea „Schwur«** u a. w. lat blind geworden. Die Hoffnung, durch

«In« Augrnoperation geheilt xu worden, blieb leider erfolglos.

London Daa Handeire»! hat anr« Gresiarilgele begonnen.

Die Aufrohruog de* Messias Im Krystallpallaete war obn« Wtder-

red» dia massenhaftes!» ond grosssrtlget* . dia die Well bieder

gesehen. Welter aber wolleo wir kein Urlbell fMien. denn je

nachdem Einer einen Platx gefunden halt«, von dem aua er die

Solopartien be«aer, «rhleebter oder gar nicht horte, wird auch

das Individuelle Urlheil ober den rmpfangenea Eindruck lauten

mausen. Es mögen an 15.000 bis 10,000 Zuhörer anwesend ga*

weaen sein. Di« Aufführung dauert« von I bis 5 Uhr, worauf

eich die Menge Im Park xerelreute, wo die grossra Wasser »pran-

gen. Daa Wolter lieaa nichts xu wünschen übrig.

— Wir mOsaea «inea schOoea Concor!« erwaboeo, daa aen«

Anxabl hochatehender KOnaller Ihrem Kunetgrooeseo Ernst,

dar bekanntlich seit langer Zell leidend lat, in St. iame» Hat!

veranstaltete und deaaea Reinertrag (uogeflhr 30» Lrv. SterL)

Ihm »geschickt wird. Am meistea Interesse erregt« «la neue«

von Ernst elngeseblcktss Quartal', gespielt von Joachim, Laub
Molique und Pialll, somit von dea braten Krlflao, Ober die

London eben varfOgt. Joachim trog die Elegie von Eroat vor

und risa durch daa Palhoa eeloea Spiele» dl« ZobCrer mit »tcb

fort. Halld und Laub spielten xueammeo einige von den kleinen

reitenden Compositiooea Stephen Keller'», uod easasrdem mit

Da vi doff «in Schubert'»ehr« Trio. Es war ein weihevoll»»

Concerl uod des abwesenden Ernsl, der nirgend mehr geliebt

und verehrt Ist, als In England, wurde warm gedacht. — Di»

drei Oratorien, welche von Frau Jenny Lind • Goldaebml dt

xum Beaten verschiedener Wohllhatigkeit» • Institut» veranetaket

worden wareo, haben diesen (oarh Abzug der Kosleo, die »Ich

auf 1500 Liv. Slerl. bellereol 2094 Liv. Slerl. elogebraeht

- Tb. Formea Ist nach Bad Ems abgereist Er wird im
nächsten Winter wabreeb>inlich lo der iielie»i«ehen Op«r In Paris

auftreten, da aeln Contrakl mit der KOolgL Opar In Berlin im

bevorstehenden Herbst ablauft.

Repertoire.
Dresden (K. Hoftbeater). Den «. Mai: Der Frelsobflli. 10

DI» Stumme. 13.: Norme. It.: Forluoio's Lied. 17 : Lobengrln.

11.: Oberoo. W : Fsust von Gounod. 83: Der FrsischOlx. 15. u.

18.: Tanahaueer. 19.: Orpheoa voo Offen baeh.

Lelpig Den *. Mal: Der Barbier voo Sevilla (Frl. Artöt a.

G). 4: Di« Toebler dea Rrglmenta (Frl. A. ». G). 6: DI» Nacht*

wsndlerln (Frl. A. a. G.i. 7 : Orpheus, von Uffsobaeh. 8.: Der

Barbier von Sevilla (Frl. A. a. G ). 12.: Dia Jüdin. Id.: Tarjnhiu-

•er. 18.: Der FralachOtt. 14.: Die Hugenotten. 15: Orpb»u». r.

Offrnhach. 86.: Fausl, von Gounod. 29 : Ot

Wieabaden. Neu: Orpheus, voo C

Verantwortlicher Rcdaeteur: Guatev Bock.

Soeben erschien:

i mwm,
Die Keife frer Jjerrett Duminan,

burleske Oper in 3 Acten.
Hlavler-Aaszag Bit Text, Potpourri, Ouvertüre, einzelne Nummern, Arrangements o. Beorbeltongen.

iE im &
(G. BOCK), Hof-Miisikiiflndler 1. 1. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote * 6. Bock (6. in Berlin, l ratiiösiseh« Str. 33*. und U. d. Linden No. 17.

0nek7aa C t. Sefcrei« ia Berti», U»4-r IM Uodeo 1*8. SO
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Contrapunktiker and Harmoniker.
Von

Flod.
In einem Icbliaflen Sireile van Musikern wurde ein

L'olersthied gemacht zwischen Contrapunktikem und Har-
monikera. Hiermit ist ausgesprochen, dass das Eine das
Andere nicht ist. Wir wollen uns bemühen, den Unter-
schied von Beidem aufzufassen und festzustellen, Da wird

eS sich dann fragen, ob Eins das Andre nusschlies»! oder

ob nicht vielleicht Beides gewissermnassen einseitig und der
Vermitlelung oder der Erhebung in ein Drittes bedürftig

se i- Es sei uns vergönnt, die interessantesten Seiten die-

ser Fragen kürzlich zu berühren und zwar von der theore-

tischen, voo der praktischen und von der Seile der Kritik.

Was die erste Seile der Frage, die theoretische,
anlangt, so siud die Unterscheidungsmerkmale zwischen

Contraputikliker und Harmoniker schon in der Lehre, in

der Methode, in der Anschauungsweise des Tonmnteriales

selbst zu suchen. Da die letzte bis in die frühesten Zeilen

zurückgeht, so wird es noth wendig, etwas weiter auszuho-

len. Wir bitten gleichwohl den geneigten Leser, zu folgen,

und nicht schon hier einen Fluchtversuch vor diesem, wie

wir hoffen. Anziehenden Thema zu machen.
Allgemein bekannt dürfte sein, dass im Anfange des

vorigen Jahrhunderts durch Rameau, Matthesnn und

Marpurg neue Anschauungen in die Theorie kamen, durch

welche das Harmoniesystem wesentlich anders atifgefasst,

ja eigentlich erst festgestellt worden ist., Bis dahin slülzte

sich die Lehre von dem Zusammenklange zweier oder meh-
auf die Theorie der Consonanzen und Disso-

Jeder Zusammenklang war entweder Con- oder

Dissonanz. Nun aber wurde der Terzenbnu und das Sy-

stem der Grundharmonie aufgestellt. Da man die Zeit vor-

her die der Contrapunkliker zu nennen pflegt, so ist die

Geyer.

Frage: sind seitdem und jetzt alle Componislen ohoe
Ausnahme Harmoniker und ist nun kein Contrapunkli-

ker mehr möglich oder überhaupt gar kein Contrapunkt
mehr? Weun aber dennoch, muss man, um ein Contra-
punkliker zu sein, durchaus nach jener vor der angege-
benen Zeit gewesenen Lehre unterrichtet worden sein und
muss man, um einen tüchtigen Contrapunkliker heranzubil-

den, ihn uach jener Con- oder Dissonanzenlohre noch jetzt
Wie> weit hat die Consonanzetilehre noch Wich-

tigkeit für die Gegenwart und kann sie ganz übergangen
werden? Oder ist nicht eine Verbindung derselben mit der

neueren Terzenbaulehre nothwendig, um eine endliche
Versöhnung aller Methoden in der Compositiooslehre
zu erreichen, wie sie die noueste Zeit angestrebt hat?

Eine Frage von bedeutendem Umfange! Im Grunde
das Ende alles theoretischen Wissens oder viel mehr des
Urlhciles über die Theorie. Denn wenn sie selbst ihr

Genüge darin findet, die Lehre hinzustellen d. b. diese eine

Lehre, die Lehre Dieses oder Jenes, so ist es hier auf die

Kritik der Lehre abgesehen und mithin auf die Erbau-
ung einer endlich objectiven Lehre. Um dies zu errei-

chen, ist das Material mit Sorgfalt zu erwägen. Wir re-

den zuerst

I. Von dem einzelnen Intervall.

Die ersten Spuren von Zusammenklang finden sich,

wie bekannt, im zehnten Jahrhundert: es siud die Octaven
und Quinten des II uc bald. Er nennt sie Organum und
findet darin tuaoem concmlum, coruonantia. Mit ihneu ist

aber noch ganz und gar nicht die Idee davon verbunden,

was wir heutzutage Harmonie nennen. Die Consonans
ist vielmehr dieses mathematische Verhällntss, die erste Zahl
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in der Progression der Schwingungsreihe. Wenn nAmlich

die Octaven des Grundtones dio Identität, genauer eine re-

lative Identität desselben ist, so bildet die Quinte das nächst
einfache Verhältnis nach der Oclave. Üie Quinte ist

der natürlich nächste Platz für das höhere Stiintnorgan

gegen das tiefere. Hiernach übernimmt der Tenor, wenn
der Bass in seiner KraflAussernng einen Ton, etwa c, zu

singen hat, mit der scinigen die Quinte davon, g, und hier-

durch eben sind jene nachmals so bedenklichen Quintenfol-

gen entstanden zu denken und gewisserinaossen tu ent-

schuldigen. Wie denn? Klingen sie denn, oder waren die

Ohren damals andre, als .heule? Nein, nach unsrer Ver-

stellung der Harmonie klingen sie nicht! Zwar bildeten

die Consonanzen die natürlichsten Grundlagen der Harmo-

nie und bilden sie im Grunde auch jetzt noch; aber eben

bei der blossen Natur und dem gegenseitigen natürlichen

Verhältnisse der Stimme ist es nicht geblieben, so wenig

als die Kunst bei dem Volksgesange bleiben konnte. Wie
aber dennoch dieser immer nnd ewig die natürliche Grund-

lege für jede weitere Enlwickelung bildet, ähnlich so sind

es jene vollkommenen Consonanzen für das System noch

heule. Was nun eben die Wirkung nach Aussen hin be-

trifft, so wird Niemand von einein Gesänge im Unisono sa-

gen: er hannonire recht schon, noch weniger von einem

in reinen Quinten neben einander hin. wenngleich die Kunst

von da ausgehen musste. Selbstverständlich war hiermit

aber der Anfang der Kunst und twar im unisonen Ge-

tneiodegesange gegeben.

Längere Zeil, Jahrhunderte, blieb es so. Einen grossen

Umschwung aber erfahrt das Harmoniren, wenn die Terz

sich zwischen Grundton und Quinte drängt. Jetzt erhalten

beide die feste Uesiimmung des Tongeschlechtes, wenn auch

noch nicht der Tonart; zu dieser gehören, wie bekannt,

roohr Klänge, nls drei und es fehlen in jener Dreiheit

der harmonirenden Klänge yon den sieben zur Erkennung
einer Tonart gehörenden Tone noch vier. In der Schwin-
gungsprogression ist die Terz und folgerichtig deren Um-
kehrung, die Sexlo, unvollkommene Consonanz, nicht min-

der ein natürliches Verhältnis« vom Grundton, als dio Quinte

von demselben, wenn auch nicht ein so naheliegendes.

Aber eben, weil die Ten der Quinte gegen den Grundton

eine feste Bestimmung gieht, ist sie harmonischer als diese,

d. h. sie harmonirt mehr geintes jener Auflassung, nach
welcher die Oclave gegen die Octave nicht harmonirt. Hier

taucht also der subtile Unterschied zwischen Consonanz und
Harmonie auf. Was harmonirt denn mehr: ist es die voll-

kommene oder ist es die unvollkommene Consonanz? Die
Consonanz wenigstens war der erste und natürlichste An-
fang in jenen strengen Schulen der Niederländer nnd Italie-

ner. Sie blieb es fortan in den Eintritten der Stimmen,
denn nur in den vollkommenen Consonanzen und nicht an-

ders konnten und durften sie eintreten. SpAlere Zeit erst

erlaubten sie es sich, mit unvollkommenen Consonanzen zu

beginnen; aber noch in ganz neuen Lehrmethoden, z. B.

von einer Autorität, wie Cherubini, wird empfohlen, strenge

in der vollkommenen Consonanz einzusetzen und eben ja,

es ist und bleibt für immer das natürlichste, versteht sich

zunächst in der Gesangsrousik, weiterhin überall: und was
natürlich ist, danach ist immer laute Frage. Hierüber ist

noch weiterhin zu reden.

So viel gehl hieraus hervor, dass Consonanz und Har-

monie zwei verschiedene Uinge sind. Ganz so wie sich

hier das Wort Harmonie von Consonanz abgrenzt,

nimmt es aueh Maltheson, indem er von Disharmo-
nie redet. Jedenfalls ist zunächst Disharmonie auch Har-

monie. Nur weiss man mehr, was er damit sagen will,

wenn er den Terminus mit der griechischen Sylbe '>t zu-

sammenbringt. Er sagt nAmlich: Disharmonie sei, weit

entfernt, dass es Uebelklang (oder gar wie es in der

akustischen Theorie von C. Weschke heisst -Missklang)
bedeute, vielmehr im doppelten Sinne d. Ii. <tov-Harmooie

sei. Verslehe ich ihn recht, so will er hiermit wohl auf

die Vertiefung des Satzes durch Dissonanzen deuten. Denn
so wahr, als nichts so geeignet ist für Schlüsse, als Con-
sonanzen (ja der Schluss muss durch diese immer und
ewig erreicht werden), die Consonanz also Ruhe und Be-

friedigung ausdrückt: so ist die Dissonanz für das geeignet,

was zwischen Anfang und Schluss, zwischen der Ruhe und
der Ruhe liegt, mithin also für die Bewegung am meisten

geeignet.
,

Wie nun jene Dissonanzen Bewegungen und Vertie-

fungen in der Harmonie sind, da es die Kunst selbstver-

ständlich mit Uebelklängen oder Missklängen nicht zu thun

haben kann, so ist folgerichtig Consonanz und Harmonie
nicht identisch, da ja die Dissonanz ebensowohl harmonirt,

wie die Consonanz, ja nach Maltheson harmonirt sie so-

gar zweifach.

Wir sehen hier die SubtiliUl der Begriffe und wie

sehr es darauf ankommt, sich darüber in's Klare zu setzen.

Wir fühlen deutlich die Noth wendigkeit, ein drittes auf-

zustellen, worin beide aufgehen. Die Lehre musste, dies

war ein« allgemein nothwendige Entwicklung für alle Zei-

ten noch den BegrilT; Accord und den des Accordirons
hineinbringen, wovon also noch vielfach die Rede wird sein

müssen. Hier noch so viel. Sprechen wir es auf das

Klarste aus, dass, so wenig, wie die Disharmonie jemals

ein Mangel oder Vorwurf gewesen ist: eben so wenig war
es auch die Dissonanz. Es ist nun und nimmermehr der

Uebelklang gegenüber dem Wohlklange. Die Dissonanz ist

vielmehr nur die Entfernung von der Einfachheit der Pro-
gression in den Schwingungsverhältiiissen. Wir sahen, dass

Tille mit dem Schlüsse iiaturgemflss verbundene Befriedigung

ein consonirendes (einfaches) Verhällniss verlangt. Der
vollkommene Schluss ist die mit der Verdoppelung des

Grundtones der Tonica in der Oberstimme endende Cadenz.

Der unvollkommene der mit der Quinte und Terz eben
da ausgehende Schluss. Dio nothwendige Befriedigung aus

der Dissonanz in die Consonanz ist das Sieh-bewegende
Lebende, zur Ruhe Verlangende. Ruhe heisst das Sich-senken,

der Untergang der Gestirne im ewigen Kreislauf der Welten.

Wie nun die Consonanzen gewissermnassen mehr oder

weniger consoniren, wesshalb sie eben vollkommen und un-

vollkommen heissen. eben so ist auch in der Dissonans ein

Steigerungsgrad. Denn wo Bewegung ist und wo Ordnung
in der Bewegung, da ist auch Steigerung, nichts ist abso-

lut identisch. Die Altern Lehrer der Theorie bringen da

einen überreichen Apparat von Gelehrsamkeit zu diesem von
ihnen so beliebten Kapitel. Sie begnügen sich keineswegs

bei den bis hierher erwähnten Termini*. Da ist die Rßdo

von Fseudoconsonnnzcn d.h. von Intervallen, diezwar
an sich Consonanz, aber in Verbindung mit andern Dis-
sonanz werden. Der Art ist, um hierüber Aufklärung durch

ein Beispiel zu geben, die reine Quinte, die im Quint-

Sexlen-Accord z. B. e t g a erscheint. Dergleichen sind

wie man errfltb, alle von der Septime und None in der

Umkehrung zufällig hervorgerufenen Intervalle. Da giebt

es auch Pseudodissonanzen d. h. an sich dissonirende

Intervalle, welche in gewissen Beziehungen wie Consonan-

zen behandelt werden z. B. die verminderte oder, wie

Altere Lehrbücher auch sagen, die falsche, Quinte h f.
Am meisten Kopfzerbrechen hat gemacht und macht die

Quarte, die, eigentlich Consonanz und zwar vollkommene

dennoch in den meisten Fällen dissonirend ist. Dies ist sie

namentlich, wenn sie gegen den Bass liegt, wie es sich im

Quartsexten-Accorde zeigt. Sie sollte daher wie alle Dis-

harmonie bereits als Consonanz vorhanden oder doeh ligirt

sein, mindestens aber im schlechten Taktlheile auftreten.

Marpurg bringt über die Quarte allein dreizehn Regeln bei.
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Es war übrigens, um tu den Anflogen der Lehre zu-

rOckzukebren, durchaus folgerecht, wenn sie damit begann,

die Intervallenverhällnisse xu kritisiren d. h. in ihrem Sinoe

tu reden: die erlaubten und die unerlaubten Intervalle auf-

zustellen, in denen sieb der angebende Componist bewegen

kann und soll. Eine Kritik wie diese, mussle natürlich

manches Intervall, wenn es, aus dein Zusammenhango ge-

rissen, vorgestellt werden sollte, wissenschaftlich zu reden:

abstraet genommen, verwerfen. Hierher gehören z. B.

alle verminderten nnü übermässigen Intervalle. Die Lehr«

zahlte eine Menge verbotener Wege auf, dergestalt,

dass mancher Anfänger lieber gleich zu Hause bleiben

mochte. Es hat zwar mit der Schwierigkeit seine Richtig-

keit. Aber das Auffassungsvermögen sowohl im Compo-
nisten, als im Sänger, als Ausführenden, wird ganz anders

gezeitigt durch die Harmonienschauung, als ohne dieselbe.

Dio Entfernung zweier Töne von einander, welche im Ter-

zenbau als Intervalle vorkommen, sei es nun in Terzen

oder sei es als Umkehrung z. B. hdf oder fk d werden

sehr bah) Jedermann geläufig werden, falls er sich der ge-

ringen Mflhe unterzieht, die hauptsächlichen Terienbaue

seihst einmal auf* urteilen, als ohne dies. Sehr leicht ist

hierdurch die übermässige Quarte, welche alleren Lehr-

meistarn stets ein Horror war, vorstellig zu machen, nicht

anders die übermässige Quiute also cegii als ce und egi*
K

die übermässige Sexte als et und eais, die vermin-
derte Septime fts a und ac und c et, die übermässige

Secunde dann als eine Umkelirung derselben u. s. f. Ja

die der Tonart eigenen Intervalle d. h. solche, mit denen die-

selbe nicht verlassen wird z. B. die kleine Septime g f wer-

den durch die Vorslellung des Terzenbaues g h df unge-

mein erleichtert. Oerselbe bildet daher, wenn man sieh ihn

aneignet, die beste Methode Itlr TrelTübungen. Wie eng-

herzig muss uoa jene alle Regel jetzt erscheinen, dasa

Sprünge, namentlich über eine kleine Sexle hinweg, ver-

mieden werden sojlen! Sio scheint recht eigenlheh dazu da

gewesen zu sein, um vou keinem Componislen gehalten

zu werden; in der Thal ist' es auch jolzt, wie niemals, der

Fall, dass Einer daran holte.

Neben den wesentlichen Dissonanzen d. h. solchen,

welche in der Harmonie, als der Auflösung uud Vorbereitung

bedürftig, auftreten, gölten nun als unwesentliche oder

zufällige alle die, welche als Durchgänge und Wechsel-

Boten, so wie als Ligatur oder Vorhalle gebunden oder

frei auftraten., letzteres überwiegend im sogenannten freien

Style. Die Erscheinungen letzterer Art kamen allmählich

in die Kunst dadurch, dass dem Cantus firinus Gegensätze

hinzugefügt wurden, die gegen ihn genommen, freier, leben-

diger waren, womit also die freiere Figuraluiusik Boden

gewann. Hier ist nun das Meiste, was an und für sich

sehr schwer aufzufassen und zu erklären ist, weit besser

am Stamme der Harmonie zu deuten, zu welcher es ent-

weder unmittelbar gehört oder nicht gehört, mithin fremd

ist, aber ak Fremdes doch nur, als in die Harmonie zu*

rftckkebread, gedacht werden kann. Wir gehen mithin zur

Harmonie über.

II. Die Harmonie.

Hierunter könnte man verstehen: eine Reibe mehrerer,

untereinander verbundenen Alelodieen, wie die Contrapuukti-

steri dieses Wort verstanden haben, indem sie die zu «biero

c. f. gefügten Stimmen schlechthin Harmonie nennen, so

dnss also Harmonie das Ganze, Accord aber das Ein-
zelne, davon herausgenommene, bedeutet. Aber der allge-

meine Gebrauch verwechselt noch jetzt Eins mit dem An-

deren. Wären die Musiker bei jenem älteren Begriffe der

fUrmonie stehen gehlieben, so wärde der Unterschied, auf

welchen die UeberschrHi gegenwärtiger Abhandlung deutet:

also der Unterschied, zwischen Contrapunktiker und Harmo-
niker nicht vorhanden sein. Im Accord nun aber zeigt sieh so-

gleich ein ganz anderes Moment gegen die Begriffe der Con-

sonanz und Dissonanz. Accord ist nicht blas das momen-
tane Zusammenfallen zweier Töne, die in diesem zufälligen

Zusammentreten Consonamen oder Dissonanzen bilden; son-

dern Accord ist etwas weit Festeres. Wie es im Worte
selbst liegt, bedeutet Accordare das Zusammentreten aller

jener Töne, die im herzlichen Einvernehmen zu einander

treten können, so viel ihrer sind, oder so viel dies über-

haupt angebt. Vor Allem vermögen dies alle Terzen, die

Über einander gebaut werden können. Denn das versteht

sich wohl von selbst, dass, sowie vom Baue die Rede
Ist, übereinander gebaut wird und nicht, wie in vielen äl-

teren Lehrbüchern, »uch in dem von Dehn sich angenom-
men findet, dass auch nach unten hin gebaut wird. Be-

kanntlich geht Dehn von hdf, den Hauptdissonanzen ge-

gen die Tonlca aus und baut darüber h df a und darun-

ter g h d f, was unlogisch ist.

Die Auffassung aller Harmonie durch den Terzenbau

der Accorde musste Wohl einen gewaltigen Umschwung in

die Lehre bringen. Wenn Manches, was zuvor als einfach

gegolten halte, nun weniger leicht erklärt werden konnte,

so war Anderes wieder und die Mehrzahl aller Erscheinun-

gen in der Harmonie ungleich leichler aufzufassen. Wir
erwähnen nur einiges Wenige. Accord ist, wie schon ge-

sagt worden ist, ein festerer Begriff gegen die Consonanz.

Es ist dich t die blosso Ocl«v, nic,ht die blosso Quinte gegen

den Grundton, die, wie wir gesehen haben, zugleich Con-

sonans und Harmonie sind, sondern mehr als das. Es
ist streitig, ob die Terz vom Grundloue aus allein schon

ein Accord isl, da angenommen wird, dass zu einem Ac-

corde mindestens zwei Terzen übereinander erfordert

werden. Der Streit erledigt sich einfach dadurch, dass es

auch unvollständige Accorde geben könne. Die Frage ist

vielmehr nur die: welches Intervall kann und soll dann feh-

len? Abweichend von der Ansicht, dass die Quinta voll-

kommene, die Terz aber unvollkommene Gonsonaoz sei, kann
die Quinte eher entbehrt werden und sie wird in der über-

wiegenden Zuhl von Schlüssen wirklich entbehrt. Denn die

Terz deutet auf das Tongeschlecht, auf den Unterschied

zwischen Dur und Moll. Diese Auffassung schreibt sich

genau aus der Zeit her, wo die Harmonielehre sich auf

Grund des Terzenbaues atifbauele. Von Wichtigkeit ist es,

dass die Terz seihst über dio vollkommene Consonanz dem
Gehör Bedürfnis» geworden ist, mit anderen Worten har-
monirt und eben dies brachte die Musik auf andere Woge.
Denn wie oft rinden sich in Warken vor Sebastian Bach
Schlüsse ohne Terz, später noch in einer gewissen Nach-
ahmung der lialiäner im Requiem von Mozart, wo meh-
rere Mal in blosser Quinte geschlossen wird. Gewiss, es

ist unmöglich heutzutage, noch ebenso zu schliessen, es

würde für sonderbar, für affectirt gelten und kein Glück

machen. Der Accord in seiner festeren Bestimmtheit hat

den Sieg davongetragen.

Der Terzenbau bringt folgerichtig auf die Frage: wie

viel Terzen sind Übereinander möglich? Ueberall sind Gren-

zen 1 Dio äusserste Möglichkeit wäre die, dass durch den

Terzenbau samintlich« Töne, die in der TonleMer enthalten

sind, in Bewegung gesetzt werden würden: hierüber hinaus

könnte nicht gegangen werden. So verfahren in der 'fhat

manche Theoretiker. Wir finden z, B. bei Birnbach
gleich von vornherein den Versuch, die Töne terzenweise

übereinander zu ordnen. Ich sage: ordnen, denn das

Ohr verschmäht es, die Harmonie nach Secuuden oder

nach Tonstufcn über einander zu setzen. Wunderbarer
Weise klingen die neben einander gesetzten Töne f g a h
oder, wie es in einem Liede von Mendelssohn Heft 6, No.4
heissl: he de, gleichzeitig in Secunden angesehlagen

nicht, werden sie aber im Tcraeobau Ober einander gefügt,

so bilden sie eine Harmonie

23*
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Dies ist gewiss kein geringer Beweis für dos System des

Terxenbaues. Wos den ersten Fall anbetrifft, so sind die

TOne f g a h im Nonen-Accord g h fdj / a enthalten;

hier haben wir ihnen tur Erklärung die eine, noch fehlende

Ten, die Quinte vom Grundlona, beigegeben. Etwas an-

ders würde die Stelle bei Mendelssohn tu erklAren sein.

Man denke sich W von c e vorgehollen, so empfindlich

hierbei ench die Regel berührt wird, dass der Vorhalt zu-

gleich mit dem vorzuhaltenden Intervall nicht gesetzt wer-

den soll. Sehen wir vom Terzeiibaii ab, so sind derglei-

chen Stellen, welche in der modernen Kunst vorkommen,
•ach dem Systeme der Con- u. Dissonanzen gewiss schwer
zu begründen oder auch nur zu erklären.

(Forieetzuog folgt.)

Berlin.

Die verflossene Wocho hat uns mit Stoff für eio Referat

gänzlich im Stiche gelassen; kein Thealer bot etwas Neues.

Uosern Lesern wird es daher gewiss nicht uninteressant sein,

wenu wir — wie schon io voriger No. geschehen — auch

diesmal stall einer Revue der Gegenwart eine Revue der Ver-

gangenheit bringen und ihnen wiederum etwas aus jener Zeit

der deutschen Oper im allen KönigstAdlischen Theater erzählen,

einer Zeit, die sich das unbedingte Verdienst erwarb, dem
Publikum die meisten der inoderneu italienischen und franzö-

sischen Werke zuerst vorzuführen. Der verstorbene Franz
G Iis er war ein vorzüglicher Kapellmeister, der nicht allein

musikalische Fertigkeit, sondern auch die glücklichste prakti-

sche Bühnenkenntniss besass und nebenbei von einem Fleisse

und einer Hingebung für das Institut, dem er angehörte, be-

seelt war, wie sie unondlich seile» gefuodeo werden. Gläser'»

Tbäligkeit erstreckte »ich nicht nur auf die gewöhnlichen Funk-

tionen des Dirigenten, er musste nach den Fähigkeiten der

vorhandenen beliebten Operisten »ämmlliche Werke erst für

die Aufführung einrichten; die Parlhieen der Prima-Donna (stets

hoher Sopran) wurden für Amalie Ha hnel punktirt und traos-

ponirt; sehr oft sang die Künstlerin — die als bevorzugter

Günstling des Publikums stets beschäftigt sein musste — auch

Tenorparlhieen, wie z. B. den Arthur in Bellioi's „Puritaner",

was um so weniger auffiel, als die Künstlerin im MAnncr-Co-

stüm besonders gut aussah und sich darin mit grosser Gewandt-

heit zu bewegen wussle. GlAser verstaud es jedoch, sich die

mühevolle Arbeil des ewigen Umändern» (ausserdem sehr stö-

rend für spatere Gaste, welche die Rollen in der ursprünglichen

Gestalt su singen verlangten) bald zu ersparen: er versammelte

ein sosgezeichnetes Orchester um sich und studirle unermüd-

lich mit demselben, ao dass dasselbe zulelzl im Slande war,

augenblicklich jedes Musikstück nach der irgend gewünschten

Tonart su traosponiren. In diesem Orchester befanden sich

z. B. der verstorbene Saint Lubin als Coocertmeister und

Solo-Geiger, Julius Rietz (jetzt Capellmeisler des Hotlbeaters

in Dresden) als Violoocellist, Urbaneck (jetzt Coocertmeister

am Victoris - Theater) ab) erster Geiger. Wir haben in dieser

Weise eine Vorstellung der Donizelli'schen Oper „Beliier" ge-

hört, in welcher die Bariton - Parthie des Beiisar von einem

Dass (Hr. v. Kaier), die Tenor-Perlhie des Alaanir von einem

hohen Bariion (Hr. Eicke) und die Sopran-Parthie der Anto-

nina von einer Altistin (Amalie HA hnel) gesungen wurde, so

dass fast die ganze Oper um eine Terz in die Tiefe Iranapo-

nirl werden musste. Da dem allen Küui^slilJtischen Thealer

die klassische Oper untersagt war. so richtete sie natürlich ihr

Augenmerk auf die Erzeugnisse Italiens und Frankreichs, und

wie sie tur Zeil ihrer ersten brillanten Oper (Henrielle Son-
tag, JAger, WAchler, Spilseder) daa Publikum zuerst

mit den Rosaioi'schen und den ersten Auber'schen Opern be-

kennt gemacht halle, so führte sie jetzt zuerst die BeUinPscbeo

Opern: „Norme", „Romeo u. Julia", „Pirat", „BealricediTeoda",

„Die Unbekannte*4 (La straniera) und „Purilener" und die

Opern von Donizelli, welcher damals anflog, sich einen Namen

su machen, auf. — Nach jenem Personal, welches wir in der

vor. No. d. Bl. ausführlicher besprochen haben, folgte ein min-

der befriedigendes Ensemble, mit welchem zuerst C. Kreutzers

„Nachtlager" und Donizetli's damals neue „Lucia" ge-

geben wurde. Dcrnerkenswerlh war nur die kräftige und gar

nicht zu ermüdende Tenorstiname Erl's (noch heute eine Stütze

des Wiener Horoperntheslcrs) und der Tenorist Kreipl —
nicht als Sänger, denn seine Stimme halle einen unerträglichen

Nnsatton — sondern als der spätere Componisl des populär

gewordenen Klessheim'ecben Liedes: „Das Moilüflerl". — Vid

bedeutender war das Personal, welches nun durch GlAser's Be-

mühungen engagirl wurde; als erster Tenor blieb Erl, neben

ihm stand Herr Schräder (unser jetziger .Mitbürger und Be-

sitzer dos Hütet de Brandenburg) als lyrischer Tenor, Hr. Ober-

hoffer als Bariloo (jetzt am Huflheater io Carlsruhe), Hr. v.

Kaier mit einer wenig umfangreichen aber wundervoll klingen-

den Bassstimme und als Prima-Donna Frl. Eimes. Di« Letz-

tere, mit eioer reizenden, vorlreQlkh geschulten Stimme, war

eiu Schals für jene Bühne; sie wirkte mit gleicher Auszeich-

nung und Beliebtheit in der deutschen, italienischen und fran-

zösischen Oper, hriralhele in Berlin den Hauptmann Flies

und ist die Mutter der talentvollen jungen Singerin Bertha

Flies, welche vor twei Jahren im Berliner Opernhause so

glücklich debutirt« uod jetzt in Breslau durch ihr Grelehen im

Gounod'schen „Faust" Autsehen gemacht hat. Jenes Perso-

nal bestand zuerst nur aus Oesterreichern, und wir eriooeen

uns des sonderbaren Eindrucks, welchen das von Franz Gläser

componirle Preussisehe Valeriandslied — am Geburtstage des

hochseligen Königs Friedrich Wilhelm III. zuerst aufgeführt —
machte, als das Personal, erst Jeder solo uod nachher unisono

den Refrain:

Dann ruf ich stolz, ihm zugewandt:

Meiu Vaterland ist Preussen

im reinsten Wiener Dialect inlonirte. — Zu den genannten

Singern trat auch der begable Eicke (nachher Mitglied des

hiesigen Hoflhealers, spAler Direclor des Magdeburger Stodt-

Ihealera und jetzt Besitzer des HAtel de Baviere in Leipzig),

durch welchen besonders der französischen Spieloper ein be-

deutender Gewinn erwuchs. Es war damab ein gewagtes Spiel,

der Hofbühne in diesem Genre Concurrenz su machen, denn

Sophie LOwe und Mantius — Beide in ihrer Blüthe — ex-

cellirlen im „Poslillon von Lonjumeau, Krondiamaoleo, Schwarze

Domino, Gesandtin" etc. Dennoch wussle die Privatbübne

durch rastlosen Fleias uod durch die RapeJität des Ehntudu-eo»

olt der Hofbühne mit den Novitäten zuvorzukommen. Sogelang

es, nachdem Adam'» „Zum treuen Schäfer*' sehr gefallen hatte,

dessen „Brauer von Preston" in acht Tagen fortig und sicher

zu scenireo, so dass er schon zwei Wochen lang gege ben war
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und den Reil der Neuheit verloren halle, als die Hofbühne mit

der Oper hereinkam und kein Interesse mehr vorfand. Auch

der „Perruquier" von Thomas wurde damals- sehr beiMlltg

gegeben, u. Helevy's grössere Werke: „Die Jüdin" sowie „Guido

u. Uiticvr.i* erschienen zuerst auf dieser Bohne; ersteres mit nach-

haltigem Erfolge. Dennoch flog die Oper, in Folge der überaus spflr-

lieben Prodoelion, an iu krankein; einige spllere Opern von

Adam gefielen nicht, ebenso wenig einige Opern Gllser's

wie „Das Auge des Teufels" (mit dem Librello von de» ver-

storbenen Theater-Agenten Heinrieh) und „Der Rattenfänger

von Hameln" (Librello von Berger), welche sich mir durch

Beckmann's drastische Leistung einige Zeit hielt. Der ver-

storbene Commissioosralh Cerf, Iroti seines geringen Wissens,

ein Mann von grossem praktischen Blick, merkle sehr bald, dass

alt« Anstrengungen nicht mehr genügten, ein Genre xu behaup-

ten, dem es an den notwendigen Neuigkeiten gebrach und er

löste die deutsche Oper auf. Der thattge DirigerH Frn ni Un-
ser, welchem in der Opernyeschiehle Berlins ein ehrenvoller

Pin lz gebohrt, ging als Kapellmeister nach Kopenhagen, die Mit-

glieder der Oper terslreulen sich nach allen Himmelsgegenden.

Hatte Odenbach damals exislirt, seine Werke waren im alten

Königsladtischen Theater tu epochemachender Gellung gekom-

men, sie hallen dort durch die Vollendung der Darstellung, ihre

zweite Hei im ilh gefunden. — Im Jahre 1840 trat die erste ita-

lienische Oper im Königstadt. Theater auf. F. Gumbert.

Se. Majeslit der Konig hat die Gnade gehabt, der Sing-

Akademie die kolossale MarmorbOste Louis Spohr's (von dem

hiesigen Bildhauer Hrn. Carl Blauer jun. angefertigt) zum Ge-

schenk zu verehren. In dankbarer Anerkennung der huldvollen

Gabe ward im grossen Saale des Instituts unter Leitung des

Direktors Hm. Professor Grell eine Art Einweihungsfeier am
1. Juli d. J. veranstaltet, bei welcher das Kunstwerk vor dem

Sangerchor aufgestellt war. Nach einem Choral von Zeller

folgten ausgewählte Stöcke aus den beiden Orntorien: „die

letzten Dinge" und „des Heilands letzte Stunden", so wie

der 8. Psalm, siramtlich von der Composition Spohr's. Das

letztgenannte Werk war einst in Gegenwart des Komponisten

von der Sing-Akademie gesungen worden. Den Schluss die-

ser einfachen, aber höchst würdigen musikalischen Feier machte

das berühmte Miserere von Leonardo Leo. — Es möge bei die-

ser Gelegenheit nicht unerwähnt bleiben, dass zu den Uebungs-

stocken der Sing-Akademie, nach dem Schlüsse der Winter-

Saison, auch in diesem Jahre wieder eine Reihe der gedie-

gensten und interessantesten Musikstücke gewählt wurde, so

dass die Theilnahme der Sanger sowohl als auch der Zuhörer

im gleichen Maass rege erhalten blieb. Folgendes Verieichniss

der zu Gehör gebrachten Werke wird dies erweisen! 1.

Ph. E, Bach: „Die Israeliten in der Wüste", ein Oratorium, das

hier wohl noch nie aufgeführt ist, ward vollständig gesungen.

2. Seb. Bach: „Ich lasse dich nicht". 3. Cherubini: „Requiem".

4. Curscbmann: „Bannherzig und gnadig". 5- Jacobus Gallus

(Hahn): „Ecce quo modo". 6. Grell: „Pflngsllied". 7. Jos.

Hnydn: „Der Frühling" (Jahreszeilen). 8. Antonio Lotli:

„CruciOxus", für 8 Stimmen. 9. Palwirina: a) „To es Petrus",

b) „Ave Regina'«. 10. Pefti: „Adorsmus te". II. Andreas

Homberg: „Psalm 12". 12. Schicht: „Veni sancle spintus".

13. Stürmer: „Psalm 15". 14. Fasch: „lOslimmige Messe".

15. Wilsing: „De profundis", f. 10 St 16. Wollank: „Requiem".

17. ,,Zelter: „Hycme an die Sonne". Ausserdem: „Preussische

Festlieder" von Eccart und Stobbaus. Mit dem 0. Juli fangen

auch in diesem Jahre die Somtnerferien an, die 4 Wochen
dauern, woraol die Vorbereitungen zu dem musikalischen

Winterfeldzuge mit erneuten Kräften bfginoeu. d. R.

Feuilleton.
___

Wandrers Nachtlied tob Goethe.
Leber allen Gipfeln

Ist Ruh',

In allen Wipfeln
Spürest Du

Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde;

Warle nur, balde

Ruhest Du auch.

Diese wenigen Worte, in denen der Dichter in so unbe-
schreiblich schöner Weise ausgedrückt, wie er nach bewegtem
Tageslreiben, mit mOden Gliedern, die süsse Ruhe der Nacht
empfunden, — diese wenigen wunderbar ergreifenden Worte,
— welcher Musiker, bedeutend und unbedeutend, hatte nicht

schon versuch!, sie in Tönen wiederzugeben ! — Manches hüb-
sche Lied mag daraus entstanden sein, und vielleicht nur we-
nige sind es, die dem Verfasser dieser Zeilen bekannt gewor-
den. Die er aber kennen gelernt, tragen alle mehr das Gepräge
einer subjecliven Empfindung des Musikers, als die Empfin-
dung der Dichtung selbst. Bei keinem Dichter aber hat der

Komponist eich mehr der ObjedivilSt zu befletjsigeo, „|, bei

Goethe, dessen lyrische Gedichte namentlich so durchaus Voll-

endel, so ganz empfunden, so ganz ausgesprochen sind. Obi-

ges Lied vor allen verlragt nur das bescheidenste Zuthun
des Musikers. Melodie, Harmonie, Rhythmus, sie alle, sich

liebevoll unterordnend, sollen hier nur dazu beitragen, die Worte
des Dichters singend schöner sprechen zu können.

Durchdrungen von der Zartheit und Schönheit des Liedes,

hat Unterzeichneter es nun versucht, demselben in einfachster,

oben angedeuteter Weise Töne zuzufügen. Die kleine Re-
produclion (wie er sie am liebsten nennen möchte) erscheint

manchem Musiker gewiss unbedeutend; dahingegen dürfte

sie der Goelhe-Freund vielleicht liebgewinnen.

Zu geringen Umfaogs, um auf dem gewöhnlichen Wege
veröffenllichl zu werden, auch zur Einreihung in eiue andere

Sammlung sich nicht wohl eignend, haben wir Ihr einen Plalz

in dieser Zettschrift erbeten.

Wir fsnden ein eigenes Vergnügen darin, das Lied in der-

selben Gruppirung zu schreiben, wio der Dichter es gelhsn*),

und können so nun auch bildlich bekunden, wie wir, streng

den Worten fofgend, nichts anderes gewollt: als das in Tö-
nen sprechen, was unserer Ansicht nach tu einer v:-

1 be-
ständigen, in sich ruhenden, ausgedehnteren musikalischen Pro-

duclion keinen Anlass bietet. Gustav Jatutn.

Wandrers Nach Iii cd von Goethe.
Für 3 weibliehe oder Knaben-Stimmen von «. Jansen.

Laagu.. gtUU» »4 pp.

IIa. • ber al - len Gipfeln

i

Ist Ruh,

*) Dass es in gewöhnlicher Weise Im Tacte forlgesongea
wird, versiebt sieh wohl von selbst.
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Nachrloh ten.

Berlin. H. v. Bülow, der am 27. Juni In Wiesbaden lo

einem Satoon-Coocerle mitwirkte, (tr apielte mit enormem Bei-

(»Ii drei Traoacriptiooeu von Ltoil; Ave Maria, Raroczi-Marsob

und Walter au« „Faosr), wird, wie wir bereite meldeten, eine«

Thell dra Sommers In Biebrich ». Rh. zubringen, wo R. Waguer

achon seit längerer Zeil verweilt.

— Hr. Musikdirektor Bile« war in dar veiOoMeoen Woche
hier «nWMcnd.

— Der Componiet Edwin Schultz tat nach aelncr Vater-

aladt Danzlg gerelat und gehl Ende Juli von dort aaeb Elbing,

um daselbst bal dam am 27. und 28. Juli elellliodendeo l'reus».

Saugerfett« die Aufführung einiger aeiner Coeapo»iik>neo zu

toMeo.

— Dm 10. tflrklache Volkageaangfeet, welches am 29. und

90. Jaul In Neualadl-Eberswnlde unter Leitung d<t K. Muaikdir.

Fr. Mücke abgeballen wurde, war aeb* geluugen. Er warm
SS Ve re i„ e all nshet« «WO Stogern anwesend, davoo allein

Berlin mil 32 Chören.

Cola. Der Neubau 4m Stadtihcaler.s schreitet raaeb aeiner

Vollendung entgegen und di. Eröffnung soll an» 1». Okiober

atallOoden. DI« Einrichtung der Böhne bal der tetoolvolle Ma-

acblnial dea Darmatldter Holthealera, Hr. Brand, Obernonimen,

derselbe, der die Bühne dea Vietorinlhentere in Berlin erbaute

und deaaen brillante Einrichtung dea GoanoaTecheu „Faust" aueaer

in Darmstadt, auch noch in Leipzig. Hannover, Stuttgart, Brralau.

Hamburg, Wiesbaden u. f. w. ao ausserordentlichen Beifall

gefunden.

Aaclicri. Der Mannergesaogvereln „Concordia" hat beeebloe-

aen, nach Art der belgischen und französischen Vereine einen

Conoura für Minnergeaang mit Prämien in Aachen zu veranetal-

ten. hat jedoob nun iocitlen Grinden den Zeitpunkt dieaea Festen

auf künftiges Frühjahr hinausgeschoben.

Dresden. Der «rate Tenor dea Hoftbeaters, Hr. Sebnorr
v. Carolafeld, iat unter den glänzendsten Bedingungen bis zum

Jahre 1870 von der blasigen Tbealer-Intendanz engaglrt worden.

— Frau Büritaj Ney tot wieder gänzlich hergestellt und

wird im Mwt&t Juli nach Dresden zurückkehren.

; L.-Iptt« Hr. v. Bronaarl tot von des Direktion der Eu-

terpe^Con«Mt« In Leipzig zurückgetreten. An seine Stelle wird

der Pianist Hr. Adolf Blaaamann — welcher bisher in Dresden

lebte und . den dortigen Dileltaulen-Orcbester-Verein dirlgirte —
die Leiluog übernehmen.

— Ein vom Publikum mit Ju*el aufgenommener und mil

Beitoll uhertebauetor Gest, den der Hr. Dir. Wirsing inr un-

gemeinen Befriedigung hier engaglrt hat. war der Tenorlat Herr

Weidemann, voui Sladllbeater zu Nürnberg. Derselbe tot ato

Eleatar In „Dia Jüdin", ala Taoohauaer, dreimal ato Manrlc« In

der hier neueinatudirteo Opar „Der Troubadour", nto Fauat In

Gounod'a „Fauat und Margarethe" und ala Wilfried vun Ivanboe,

wie geaagt. mil fortwährendem Beifall aufgetreten und oft, zuwei-

len zweimal nach einander, hervorgerufen worden. Hr. Welda-

mann hat in seinem ganzen Wesen aebr viel Aebnilehtt mit Uro.

Tiehatsebek , nur nicht d»saeo abscheuliche Trxiausrpracbc, denn

Hr. Weideinann spricht gerade im Gegeulbeii den Text sehr rein

und deutlich aus. Sein Spiel iat nobel, lebendig. wubUoutlalfl.

•eine Stimme ist gesund, rein und von schönem kräftigen Wohl-

klang, nur nicht sehr boebbluaufreichend , weahnlb in mancher

Partie, z. B. Im Troubadour, in der Höhe punktirl werde« omas

und aeine Kunst zu singen frat uud ttober.

II nimm er. Vom 13. bis lo. Juni fand hier daa Saogertoat

der norddeutschen Liedertafel atalt. Der Zug oach Uerreuhauaeo,

mil Biutnenregen aua acbOneo Händen begroatl, dem zu Dank

ttnuoleibrui'hene murikaiiacjte Hochs ertönten, erinnerte) una lab»

haft an Nürnberg nnd Mute schönen Tage im vurfgen Jabre. In

Harreubausen, wo zu Ehren der Singer slwinllicb« Waaaerkünale

«prang*«, vor dem Sehloea« wurde Hall gemacht, eto Halbkrato

gebildet und ouo dem an der Seile des Kronprinzen auf dem

Bilkori erscheinenden König, ein MorsumAodthe« gebracht.

Naeh Beendigung des MiHgeustaudobecs wurden dla Singer In

den Orangerieaaal gefübri, wo ibrer ein treOltchea Frühstück

wartete. Der König erschien in der Mitte aeiner Gaste und er-

freute nie, ebenso wie dea Kronprinzen leutseliges Benehmen.

Nachdem noch einige Lieder vorgetragen waren, wurde um 12 Uhr

tum Ruckinaracb gctsUsrn, und wohl zu rechter Zeit, denn «s

begenu bereite eine Stimmung in Folge der König). Bewlrthuog

Platz zu greifen, die mil der erasteu Aufgabe, »eich» noch tu

lösen war, nicht recht in Kieklang stand. — Jodessen stellte aieh

der Ernst mil dem Beginn dea Concerlea ein, zu welchem ein

Überaua tablreichea und gewlhltea Publikum io dem dureh die

königl. MuniQceoz rör dienen Tag gebotenen Hoftheeler •ich eia-

gefuuden bette. Die zur Aufführung gekommenen Musikwerke

waren: I) Ouvertüre tu „Hau Helling", von Mafschner; 2* „Vi-

neta". von Franz Abt; 3| „Röalcin Im Waide", von C L. Fiaober;

4) „Gran", Chor mit Hornbegleilung. von Storch; S) „Stürmte-

mythe", Chor mit Orchester, voa Freot Lncbner; 6) Uuvcrlur«

tum Teonbauser; 7) „Heidenröalein", von Werner; 81 „Ständchen

aua den Bucscheufahrten", von Otto; 9) „Zum Walde-4
, Chor mit

Uorubegloiiong, voo Herbeck; 10) »FrUhlingegruM an 4m Velet-

Und*', Chor mit lirehester, von. Vincent Lachner, — ein Pro-

gramm, das unter Mitwirkung der königl. ll«lk«pelle und einiger

Milglieder bei Ftoehcrs hawihrler Leitung tost durchweg Uefflsth

ja ausgezeichnet durchgeführt wurde. — Unmittelbar u*oh dem
Coueern» ordnete sieh der Festtu* auf der Theaierairaane mit

Fahnen und la&igoie« noch den StAdteoaoun iu elpbabetiacW

Folge, ein Muaikeorps an der Spltae, «In anderes In der JdiUr.

und bewegte (Ich nun durch die gMchmackleu SItmmo n«oli

dem (Wenn, — War kdm der Zug am Morgan ein wahrer

Fealtog, so muaale nach dem Etnnfange-, dnr jetzt de« Säu-

gern wurde* doreeibe em wahrer Triumpogug genannt werden

Um 8 Lex wurde di* Tafel aufgehoben) uavd nun begann ei« all-

gemeine«. VoJkAtoe«, h«i dem Geeaog mit Musikstücken »tmteb-

*«lie, und das eben wieder e*a spsU in die Siaehl «Ssuerle. —
„Oes Tag dea Herrn" rief «i« Ltederbrüder nach dean Ailaiidiec

»»akle In des MMgens blber Stund« und nun ging es unter

Digitized by Google



nacb dam Bahnhofe, wo 41« Banger ein geschmecktes Dampf»

rose mit entsprechendem Aogehing« wertete, um aie oaeh Ma-

rireburg bei Nordstemmco in bringen, aio wahrhaft bezaubern-

dtr Aualms, der auf unsere Gaste den herrllrbalen Eindruck

machte. — Um 4 Uhr war wieder Kaalmabl im Odeoo, bei wel-

chem dl» Sande, welche diese Tage geaebloaaan, beairgelt worden.

Zej rasch verflogen die paar Standen ood al» der Featdir'eklor

dia Tafel aufhob, war et den Genossen, ala ob aie eben erat lu-

ssmmeogekommen waren ood merkten aie erel, daaa aie eich

naeb gar Vielea xu aagen hallen. Gegen lehn Uhr begann dee

Fealaa wichtigster Tbril, der Ball — für die schone Hälfte, uod

der Morgen begann eobon tu grauen, ala noch ao elo Ende nlebl

denkend, die Paare eieb noch muater dvreh die Haileo drehten.

Khe lab meinen Beriebt aehlteese, baba leb noeh zu crwiboco,

de»« unseres seligen Mareehoer'e vielfach gedaebt wurde: beider

ROakkehr von Herrei.hauseo nach Ilatinover, wurda vor des zu

frob Dahle-geschiedenen frOberer Wohaong ein dreKaeb begeieler-

lea Hoch eutgebraebt, wahrend rln Tbeil der Singer, vom Zu«

aleb Ireoueod, nach dem Kirchhof aieb brgab, der die Ibeoren

Gaste birgt uod aurdem mit dea Tondlebtera Boele - susttortzlg's

Meistorbaod hervorgegangen — und Blumen and Kreuzen reich-

geaehmOckleo Grabe den Maoen Maraeboer'a ein Sllodeheo

brachte. (SAngerhaile.)

Stuttgart Hofcapellmeiater Eckerl, der zunächst auf als

Jahr angagirl war, Ist definitiv, d. b. lebeusleoglieh, ol« Cepell-

melster angestellt. Den 27. September, am kontgl. Geburtstag,

aoff aeioa Oper: „Wilhelm von Uranien." tum ersten Mala zur

Auffährung kommen.

Schwerin. Am 20 Juni hatte der bewlbrta Orgelspieler

Herr Burmelaler in der Nicolaikirebe aio Orgalcoocarl ver-

aoalallel, das eine willkommene Unterbrechung der musikalischen

SUlla, welche hier im Sommer zu berraebao pflegt, braeble.

Dia atrengere Tonkunst ward repriaentirt durch die bekannte

Fuge (mit Präludium) In A-moU von Sab. Bach , die groaaa Dop.

pelfuge von Schumann aber den Nameo „Bach", und elo« kano»

uiacbe Bearbeituog dea Chorals „Cbritlua der tat raein Leban"

von Mich. Kleeher. Datu kamen drei kfeiuere melodiöse Salze:

Pastorale von Seb. Bach, Andante op. 22 von Niels W. Gsde und

Trio In GWi von Ph. Em. Baeh. Hr. Hinze eaog die Arle dea

Kaleb: „Soll leb in Mamrea fruchtbaren Hain" aua Haodel's „Jo-

aua" uod die Paulus- Arle: „Göll aei mir goldig".

Baden-Baden. Concerlroeiater Ferdinand David hat

Ende Juoi hier coucerllrt. Er Irat in den von Bcnazet arran-

girlen Soiröeu für Kammermusik auf und eröffnete mitPruckner
gemeinschaftlich die hiesige Concertsaison.

Offenbacb. Das vierte Mainlbal • Ssngvrfest fand am 29. u.

30. Juni hier etalt, hearhlckt von den SlMten^Aschaffcnburg,

ISessuogeo, Dermsladi, Friedberg. Hanau, Homburg. «Deubach,

Sellgeostadt mit 32 Vereloen und 1135 Stimmen. Vormittags

worden die auswärtigen Sanger durch dia hiesigen empfangen

und General • Probe gehalleo. Nachmittags ging der Zug, vom
biesigao Turnverein begleitet, durch die festlich geschmückte

Stadt In die neu aufgebaute Imposante Festhalte. Das Concerl,

unter General - Directiou des ilro. H. Neeb aus Frankfurt, von

4 bla 7 Uhr dauernd, bot durch Solo • Vortrage der Herren Hof.

Opernsänger Anton Andre uud Pees viel Abwechslung. Abends

war In dar festlich erleuchteten, überrollten Hall«, bei tüchtiger

Harmonie • Musik, geeriuges Zusammenkommen, wobei viele Ba-

den gehalten und Toaste ausgebracht wurden. Am zweiten Tage

faud kelo grOsaerea Coocert etalt; Vormittage stand die Halle

den Sängern offen, NaeAnitltag» wurden dia Abreisenden verab-

aebledet ond Abends war wiederum Musik. Der Besueb über-

traf alle Erwartungen; dia Eiaenbahnen allein verkauften am

araten Tag« 10,000 BiUels nacb Odenbach, abgesehen davon, daaa

die Hanaaer per Dampfschiff und dea SellgeoaUdter per Wagen,

ferner massenhefle Equipagen uod Züge von Fuatgingern aua

Frankfurt kamen. Daa Weller war dam Feate nicht günstig, na-

mentlich regnela ea am 30. Nachartllag uad Abend faal beständig.

Maoeben. Am 19. Juol etsrb hier nach längerer sabmerz-

voller Krankheit der ala Liadereomponiat vlelbekanot» k. Hof*

eanger Leopold Lenz. Er war 1604 tu feaeau geborap, wid-

mete aleb zuerat den Stadien und betrat aral naeb dem Tede

aaloea Vatera die moalkalieche Laufbahn.

— Dia Oper brachte ala heitere Novität Mailiert'e „Glaek-
eben dea Eremiten", das durch dia Frl. Stahle und von
Edalaberg und dia Herren Kiaderreaon uod Heiorieb ein*

in jedem Sinn» auegezeloboeie Darstellung und wohlverdienten

Beifall fand. Gounod'a „Fanal" kann bei fortwährend ausver-

kauften) Hause nicht oft gsnug wiederholt werden, und hat b«-

reita »in» aelteoe Popularität io eile* Kreieeo erlangt. Boaet

bOVteo wir noch den „Waaeertrager", „Prophet", „weisse Dam»",

„WildscbOtz", „Poetlllon" uod „FreieeboU", worin Frk Aaoa Ott,

eine SohOlsrin uoeeree wackeren H. Penleorieder, ala Aenacbao

mit aojeh ungewöhnlichem Erfolg debOtlrtc, daaa dia vialvar-

apreebeoda jugendlich» KOoatlerlu sofort engsgirt wurde. Ala

Mustervorslelluog der Oper mua» wiederum dl» unvergleichliche

Ausführung von „Figaros Hochzeit" bezeichne! werden, worin

nun Frl. v. Edelsberg die (meist gänzlich vernachlässigte) Psrtble

der Marselllue mit rühmen»werIhem Eifer alngt und ao den aua-

arleeenen KOnallerkreia dar Herren Klodermaan (Graf), Linde-

maou (Figaro), Heiorieb (Basillo) und der Damen 5iöger (GrSflo),

Diez (Suaanne) uod Stehle {Cherubim) würdig abscbllesst.

A. tb^Cb.

Wchnar. Dia GreasberzogL Welmarleeh* flof'Kepell-Herfe»

niallo Frau Jobanna Pohl lat durch Minieterial - Beeret vom
24. Juol zur Grossherzogl. Kammer-Vlrtuoaln arnaonl worden.

Luxemburg. In den ernten Tagen dee Splbr. wird hier ein

Gesangsrest stslt finden, zu welchem alle Gesangvereine unsere«

LAndcfaena eingeladen alod. Iah kann Ihnen dia Zahl dar Stö-

ger noch nicht angeben, jedeofalle werden ea nahe ea 400 »eis.

Ea werden zwei Chore mit Begleitung (Festgessog an dl» KOnal-

ler, von Mendeleeoha, und All-Deutsehlaad, vou Abt) und acht

andere CbOre ohne Brgleltuug vortragen werden.

Wien. Die ooch immer rege erbalteoe Popularität von

OITenbaeb's „Orpheus" bat der Oberaus zahlreiche Brauch, der

Bich bei der am 2. d. M. atallgehabten ersten diesmaligen Auf-

führung durch dia Gesellschaft der Buuffes parialens einfand, er-

wiesen. Die Voratellung zeichnete aicb durch vortreffliche and

geschmackvolle loaeeeeeetzuag, durch vollendetes Ensemble und

durch gelungene Einielleistungca aus. Dia NeMbeeelsung erwies

sich nur In der Remplaoaolin der Taolin als oeehtbeilig. Frl.

Geraldine fehlt zur Partie der Eurytttee Temperament, Kraft

und Ausgiebigkeit der Slimmmittel. Von den Übrigen Mitwirken-

den verdient namentlich Desire 'e humorvolle uod charaklerleti-

»cbe Deretclluog Jupilcre lobende Erwähnung; weniger mundete

daa von infernalischen Nuaoceo überladene Spiel Leooee'a ala

Pluto. — Daa Publikum blieb bie zum Schlüsse In der aoimirle-

alen Stimmung uod Hess sich Mebrerrs wiederholen.

— Am I. d. M. wurde dia Hvfaper neeb den Ferien mit

Webers „Freischoll" eröffnet, In dem aleb FrJul. Krause aie

Agathe auszeichne lej dagegen vermochte der brauoachwelgiscbe

Gast Hr. Mayr als Max mit «einen unzureichenden Vorkenntnis-

sen nicht zu reussirrn. Er wird noch In dieser Woeba deo

Eleazar singen, ob mit Erfolg, bezweifeln wir. Gaste eteben In

Ausalebt wte Sand am Meere. Mtt latercaa» airht man dem Auf-

treten von Frl. Lucea am 0. d. Mla. als Valentine In Meyer-
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r'e „Hugenotten" entgegen. Oit

Doppln* „Wanda" «Is Festoper tum Geburtstag dt» Kaiserin

Mio.

- Wie «ehr und ofl dM Sebkksel «lots Werkes I» die

HAnde der Daraleller gelegt Iii Hod von «ferro LcistungsfAhigkeit

abhängt, bei man deutlich bei dem durcb die BouOVi parieir-na

Sur eretea Aufführung geleogleo ..äpnUücain er Permeewr* C}>«.

TtUt re «a *ctt dt Mr. EHi Frtb*ult. Mtiqnt dm lemp* jadit de Je»

oe«* Ofrmioek. ersehen, Wlbread dies« Operette im Carllhrater

ein gelindee Fieeco erlebte, erfuhr eie dnrch die französische

Gesellschaft rineo glänzenden Erfolg. Oorl beben eebleeble Text-

besrbeilung, fsbrhe Beaetzung von tur Operelte uoeingewoholen

KrAfteo mit Derbheit «ud Plumpheit, die terlgeaderir. krusehge«

nalteec uod graziös gefahrte Musik Offenhaeh'e io deo Cruod

gesungen. Mit (einem Siao lehote eich der Componisl der Fora
uod Scbreibwelee der illeren Heleter en uod bei dielbe in Fern«

ood Geeebmaek oaebgebildet. Dirae Moeik erfordert euch jeeo

glatte, veeaUodige, elnafge Vortrage- und heilere, dcgagirle Sptel-

welse, uad diesen Anforderuogen heben eurh dte Hrrren Del •

mottle, Marehand, Jeao Paul uad Frl. Dalberi in hohem

entsprochen. Die Musik kam in Ihrer ganten, jeoea Zell*

oheraklerisirendeo Art zur Geltung.

— Am 27. Juof faod im „Hielzing" ein mliitairlsches Mou-

alra.Coaoert «ob 6 Mueikeorpa unter Dlrection des Anne. • Ka-
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von

E. BOTE & G. BOCK
t« Back), HofmuslkhAndler II. MM. des Konige und der Königin

und 8r. Kooigl. Hobelt dea Printe« Aibrecht «on Prtuas.n,

In Berlin.
Tide. 8p

Aaber. D. ¥. £.. Ouvertflre xur Eröffnung der Industrie-

- Ausstellung in London eomponirt, f. Pfte. zu 4 Hndn. I 10

tioanvdl, Ck » Faust, Oper.

No. 21. SoWetenchor. Pariilur' und Stimmen — 20

Deraelbe fOr Pfte. zu 4 il&udcn arr. - 17,

Walzer do. dp. — 25

Ballci-F.inlage, eomponirt von Schindel meisssr,

f. Pfte. zu 2 Minden von B. leadel . — 12g

f. Pfte. zu 4 H6nden — I7|

Cuugl. Joe , Op. 181. Julien-Tinte. Walzer f. Orch. . 2 -
Derselbe für Pfte i 2 ms - 20

do. für Pfle. a 4 ms — fi%
• do. für Pfte. und Violine oder Flöte . . . —17$
Kiel, Op. B4. Trio f. Pfte., Violin« und Violoncello . . 2 20

Krlgar. U.. Op. 22. Seche Lieder mit BegL des Pfte. . - 22g

LehnbardL Eio Tinzcheu aus der FeeoweU. Polka ro-

majxtiqiie f. Pfte. — 121,

Mendel, 0., Cornarino-Polka-Mazurka aus Offenbach s

„SeufzerbrOcke" und Ware, Marsch aus Offenbach s

„Fortunio", t Orch 1 20

JHeyerbeer, Giacomo, Fest-OuvertOrc
,

eomponirt für

das Concatt zur Eröffnung der Industrie-Ausstellung

in Loudon. fUr das Pfte. zu 4 Händen arr 2 -
Offen liaeb. J., Die Stufxerk rücke. Einzelne Nummern.

No. 3. Serenade der C»lharina. ..... — 10

. No. 4. Cvrtinrino's Ringe: Admiral Cornariui — 12$

No. 8. Der Traum: Wie mich ein Traum. . - 10

No. 9«. Der Doge uod das Adrialische Meer:

Venedig hat an einem Tag .... — 10

Verlag von Ed Bete 4 6. Beck (6. Beck, Künigl. Hormusikhfln

pellmelalera A. Leonbaidl alalt Daa Programm enthielt u. A.:

Entreacl aus „Loheagrio'% Marseb aus „Tannbaussr'4
, Schiller«

mareeb von Meyerbeer uod Kriegerebor aus Gouood'e „Faust**.

Fest«. Der unvergleichliche Bariton der K. K. Oper Hr. Beek,

begsnn am 7. d. M. ein längeres Gastspiel als Czaar Peter In

Ncyerbeer'e „Nordstern" und machte Furore. — Vom Compooi-

aten des „Huuyady Lastlo" Erkel, erschien eins neue Oper atsf

der Böboc nod zwar eine komische, Natt

jtdoch ala lebensunfähig erwies,

Paria. Dia In Paria eingeleitete Sammlung zu eis

enenle rar Helevy, hat bisher 23,280 Franken ergeben. .

Tarin, In Turia uad Mailand werden im September Ge-

lang «feste, veranstaltet, an welchen aieb. wie ea halset, zweitau-

send Mitglieder der französischen Gesangvereine betbelUge* wer-

den. Verhandlungen zwischen dem Minieier Ralazzi und dem

Dirigenten dieser Feste, Hrn. Delaperte aus Paris, haben stallge-

fundea, und ea wurde de« französischen Mitgliedern freie Hie-

und Rückfahrt von Marseille und Celle ans auf llelleuladien

Scbiffeo zugestanden.

Koos- Frau v. Liest beiladet sieb noch fortwährend hier

and gedenkt auch diearn Aufenthalt In nächster Zelt nicht XU

verlassen. Dies xur Widvrleigung verschiedener Gerüchte, mit

welches in neuester Zelt Zeitungen und Publikum sich beschäftigt

hnbeo.

Gust av Bock.
"

No. 10«. Enlr'acl für Pfte — 10

No. 12. Die Gondeimbrerin. Barcarolle. . . — 10

- 15

No. I. Couplets: Ach, schon seh' ich jene Tage — 10

No. 2. Duell: Ganz allein nur mit Dir ... — 10

No. S. Couplets: Hört Bellerose — 1%
Hrminlserazeai aus Taglionlachcn Bsllels, fOr Pfte. . . — 20

Hoblnateln. A., 4. Barcarolle fOr Planoforte — 15

San», Fortunio - Marsch aus Offeubach's gleichnamiger

Operelte, fOr Pfte — 7|

Schumann, Gutilav, Op. 12. Valse brillante pour Piano —
Straaaa. Quadrillo aus Gounod* Oper „Faust", für Orch. 2 12*

Dieselbe ftlr Pfte - 10

Coilection de* Oeuvre* cla**ique* et modernem.
Räch, J. 8., Gavotlo D-ruoll fOr Klavier u. Violine arr. i\ Bg.

Carla. Op. 9

Op. 13

Mozart. W. A , Sympoouiecu f. Pfte. zu 4 HAnden, arr.

von Hage Ulrich.

No. 10. C-dur 9 -

No. IJ. B-dur . . . ,
a

9 -

No. 12. C-dur . . .
.' 5 -

Basslnl. Der Barbier von Sevilla. Einzelne Nummern.

No. I. Arie: Sieh schon die MorgenrOIhe . . 3 -

„ 2. Cavatiue: Ich bin das Factotum ... 3 -

„ 4. Cavatine : Frag ich mein beklommen H. 2) -

„ 5. Arie: Die Verleumdung 2 -

„ 7. Arie: Einen Doctor meines Gleichen . 4

„ 9. Arie: Hier fehlt mir ein halber Bogen 2 -

., 10. Arictta: Seh' ich die holde Meine . . I -

„ 13. Mich vermählen will der Alte .... 8

„ 14. Daa Gewitter Ii -

Echte römische Darmsaiten
.

bester QualitAt sind angekommen bei C. F. Laele in Leipzig.

dler) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

res C.V"
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Contrapanktiker and Harmoniker,
Von

F l o d. Geyer.
(Fortsetzung.)

Wenn es ferner im Terzenbau begründet erschoint, das* Zwor sind i. B. im «

eine willkürliche Bewegung oller »einer Theile in ihm selbst

vorgeben kann, so dass also in g h df die Septime / nach
h, in g h df a die None a nach A oder wohin sie sonst

wollen, zurückschlagen können, so wurde dies zur Zeit

Fux' noch ganz anders genommen, es macht diesem allen

gelehrten Kapellmeister grosse Mühe.darzulhuu, wie es zugehe,

dass die Dissonanz nicht stufenweise, wie es Regel ist, ab-

wärts schreitet, während es jetzt jeder Anfänger, als im
Terzenbau begründet, finden kann, dass die eine Ten
mit der anderen wechselo kann, mit welcher sie an einem

und demselben Stamme der Hormouie haftet. Bemerkens-
werth ist (noch über die Septime) die grosse Terz, weiche*

eben weil sie das Aufmerken des Gehöres auf sie ganz be-

sonders in Anspruch nimmt, nicht leicht doppelt vorhanden

sein soll. Dies kann sie namentlich in dem Falle nicht,

wenn sie in die Tonica schreitet: dann ist sie Leitton, denn
sie leitet in den Grundion. So wenig als in einem Accorde
zwei Gruudtöne vorhanden sein können, denn es wrtre wi-

dersinnig, sollten zugleich etwa g und d Gruudlöue sein,

ebensowenig geht es an, dass zwei Leittöne in demselben

vorkommen können. Der Accord wüsste nicht, wohin er

gehen sollte. So harmlos diese Bemerkung erscheint, so

wichtig ist sie in ihren Folgerungen. Denn es ist

damit die Möglichkeit ausgeschlossen, dass alle sieben
Töne eiuer Tonart in einem einzigen Accorde enthal-

ten sein könen und sie sind es auch nie und niemals ge-
wesen. Hiermit gelangen wir auf die Grenze des Terzen-

baues. Der Grund aber liegt in den Leittöoen. Es geht

nicht an, dass in einer

g h

Leittöne einmal von F und dann der von C
in der That kann dieser Accord nach beiden Tonarien (nur

nicht zu gleicher Zeit} gehen. Aber alsdann nehmen dio

Töne e und h nicht die Stellung von Leillönen ein. Der

Begriff „Leilton" ist nur denjenigen Dominanten-Accordeti

zu eigen, welche in die Tonica gehen und mithin der Ton-

art angehören. Dies ist In jeder Tonart nur einmal der

Fall, da die Dominante, so gut wie die Tonica nur ein-
mal vorhanden sein kann. Hiernach kann es also Unde-
eimen- und Terzdecimen- Accorde im Sinne von Leit-

aecorden nicht geben und ist das Terzenbausyslem

mit dem Nonen - Accorde, als Fünfklang, abgeschlossen.

Hiermit ist jedoch durchaus nicht gesagt, dass sechs Töno
zusammen nicht erklingen können, aber so ein Sechsklang

ist nie Terzenbau. Es ist hier der Ort, davon zu reden,

da die Theoretiker sie zu Accorden gestempelt haben. Jene

sogenannten Undecimcn- und Terzdecimen-Accorde — was

sind sie aber anders, als Dominanlenharroonieeo auf der

Tonica z. B. g h d f auf C, g h d f a auf C t Da die-

selben nicht C e g h df oder C e g h df a heissen können

(der letztere würde in der That nlle Töne der Tonleiter in

Bewegung selten), so ist der Tertenbnu unterbrochen und

es fehlt schon sogleich die erste Terz c-e. Sie ist aber

deshalb unmöglich, weil sie den Leitton von F ausspräche.

Leilton in jenen Accorden ist aber h, das sie nach c führt.

Die Bewegung dieses Leitlones erfolgt sofort auf dem still-

stehenden Grundbasse c; dieser heissl in der Lehre Orgel-
punkt. Denn es kann Harmonieeo geben, in welchen To-

nica (und Dorninanle gleichzeitig vorkommen können. Den
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Dominonten-Accorden g h d f und g h d f a ist hier der

Urion, von dem nach dem Naturgesetz alle anderen herzu-

leiten sind, untergelegt. Nicht anders ist es auch mit O
dfitac, worin, während c, als Septime von d, nach h

gehen muss, dieses h hinter dein Basse g nun und nimmer-

mehr Plals greifen kann. Hierbei kann überhaupt nur im
uneigeotlicheo Sinne von Accord die Rede sein, soll

der Begriff Terzen bau rein erhalten werden. Man kann

also füglich nur von Undecitnen- und Terxdecimen-Har-

roonieen sprechen. Wie unendlich schwierig ist es aber

den filieren Theoretikern geworden, das c, als Dissonant,

vorstellig tu machen und dessen Auflösung tu begrünJen!

Sie mussten zu" diesem Behufe zunächst eine Unterscheidung

machen zwischen der Quarte und Undecime. Dann
aber war es schwer tu sagen, ob diese Undecime mehr
dissonire, oder ob die Septime jSt, während doch nach

der Terzenbau - Theorie jenes c ganz einfach Septime in d

fit a c, fit aber Leilton darin ist. Mit eben dieser An-

schauung ist natürlich auch die Führung dieser Intervalle

gegeben. Ebenso verhAlt es sich mit G dfit a c e (oder et).

Es ist dies ein Sechsklnng, aber eben auch nicht in dem
Sinns des Terzen baues, denn es fehlt sogleich die erste

Terz, wie dort! E (oder et) ist die None darin. Sie er-

scheint ab Sexte; nach dem System der Con&onanzen wäre

diese Sexte conse^uenter Weise die dissonireode Sexte und

dies ist einer von den zahlreichen Widersprüchen desselben!

Vielleicht wird man . einwenden : wie, wenn nun der Unde-

eimeo- Accord keinen Leilton hat? Dies scheint in der Thal

der Fall zu sein, wenn wir G df a c (also / für fit) an-

nehmen. Aber in diesem Accorde kann entweder das e

sin Vorhalt zu h sein, wo es dann natürlich unten (als

erste Terz) fehlen musste; oder nach der Anschauung, dass

der Vorhalt, insofern er irgend em Intervall des Terteo-

baues vorhält, in das er sich auflösen muss, mithin ein

dem Terzenbau fremder Tos ist, wäre d f a o kein Haupt-

Septimen-, sondern ein Sequenz-Accord, hinter dem noch

Andere Septimen-Accorde wie d f g h oder wohl auch der

schlichte Dreiklang g h d folgen müssten.

Wie einfach gestaltet sieh jede harmonische Combinatioa

imTenenbflusysteroe gegen dos God- u.DiBSonanzsyslem! Auch
die bereits erwähnten zufälligen Dissonanzen, weich« durch die

Vorhalte, Durchgangs- und VV eclisellöne hervorgebracht

werden — 6iud sie nicht ganz einfach nur solche Erschei-

nungen, die am Stamme des Terzenbaues haften? Man
Dehme irgend eine Steile aus Beethoven (von anderen

mehr überladenen Componislen zu schweigen), ob wohl da

Alles von Grund der Con- und Dissonanzen ebenso erklärt

werden kann, als von der obstracten Grundlage der Harmo-
nie? Abstract heisst: der nackte Terzenbau, aller Bei-

töne entäussert. Gewagt aber, ja «inseitig wäre es, in dem
Folie, dass dies nicht leicht anginge, das zu verwerfen, was

nicht dem Systeme angeposst werden könne, oder es als

tu frei tu erachten.

III. Von der Verbindung der Harmonie oder

dem Satze.
Ehe das Harmoniesyslem nach den Grundacoorden und

dem Tcrzenbou aufgestellt wurde, wusste man Oberhaupt

vom Accorde nichts. Diesen Begriff erkennen auch noch

jetzt diejenigen nioht an, welche dem allen Systeme
Anhängen. Dieses weiss nor von Consonanzen und Disso-

nanzen. Ganz gemäss erscheint es hierbei, dass zunächst

der zweistimmige Satz gelehrt wird. Von ihm wird

dann cu dem drei- und mehrstimmigen übergegangen.

Denn in der Consonanz und Dissonanz spricht sich jeden-

falls zunächst nur das Verhältnins von Zweien zu einander

aus. Indem eine Note, d. i. punctum, gegen «ine andere,

die gewöhnlich gegeben wird, hinzugefügt wird, entsteht

hier eine Melodie zur anderen, nämlich das pvuetum contra

punctum, und hieraus ist, wie bekannt, das Wort „Con-

trapunkt" hervorgegangen. Dagegen • stellt sich in der

Harmonielehre sofort ein Verhftltniss von mehr als Zweien,

von mindestens dreien auf; ja hier muss als der nor-
male Salz der vierstimmige angenommen werden. Es ist

derjenige, in welchem die vier natürlich gegebenen
Stimmen zu ihrem Rechte gelangen. Es ist der, worin

der Hauplseptimen-Accord, der ein Vierklang Ist, genugende

und vollständige Darstellung finden kann. Es ist der, wel-

cher in aller Weise die rechte Mitte hält zwischen dem
Zuwenig und dem Zuviel; der, worin jeder wichtigen har-

monischen Combination Genüge geleistet wird. Indem nun
sogleich aus dem Vollen gearbeitet wird, d; h. mit dem
vierstimmigen Satze, so wird folgerichtig dadurch die Ver-

bindung der Accorde, die Lage derselben, die Verdoppelung

der Intervalle aufladend leicht gelernt.

Längere Zeit hindurch ist die Harmonie auch an ge-

gebenen Bässen gelehrt worden. Die Ziffer drückt den
Standpunkt aus, den der Grundtoo dos Accordes gegen den
Boss einnimmt, sowie die Stellung des charakterischen In-

tervalles, z. B. Septime, None, Undecime u. s. f. Welch'

ein Forlschritt, dass in jenem obengenannten Quintsexten-

Accord e eg a dieses g nicht mehr als dissonirende Quinte

genommen wird. Wie kann denn die Quinte dissoniren,

da sie dem Begriffe nach vollkommene Consonanz ist?

Antwort: es ist gar nicht die Quinte, sondern, bei Licht

betrachtet, die versetzte Septime a . . g. Mit Recht heisst

also die Umkehrung eine Versetzung. Um aber das

Mnnss solcher Widersprüche voll tu machen, reden auch

Theoretiker von einer dissonirenden Octove, t. B. e d/c,
welches c nach A geht oder t gis f e, worin e nach d
gingo u. s. w.

Verfolgen wird den Vergleich der beiden Methoden

weiter, so kann allerdings nicht geleugnet werden, dass das

System der Consonanzenlehre von Hause aus den melodi-

schen Theil der Unterweisung mehr in Anregung bringt,

als die der Terzenbaue. Der Schüler hat es vorläufig nur
mit Zweien zu thun, er wird diese mehr anstrengen müs-

sen, um ein vollständiges Bild der Harmonie tu geben; wäh-
rend in der Harmonie immer die Gefahr bleibt, dass der

Anfänger Oberwiegend im Choralstyl, also in einer miss-

lichen Unterordnung der Stimmen, verharrt. Auch mit dem
Generalbass wnr der ganze melodische Theil der Methode

gefährdet, er hiess ja auch mir Harmonielehre. Es lag

daher Inder natürlichen Entwicklung der Lehre Oberhaupt, wie-

der auf die Melodie Gewicht zu legen u. zwar einmal auf die

Melodie an sich, als Salz- u. Periodenform, und dann der

Harmonie, zunächst als Begleitung, gegenüber. Dies ist das

Verdienst derer, welche sich bestreben, die Melodie als

Satt- und Gedankenform tu lehren. Wenn man ihr Be-

streben för unerheblich oder überflüssig oraebtet, so über-

sieht man wohl, dass die Lehre des Conlrapunkts im

Grunde ein nicht anderes Bestreben hatte. Dies

spricht sich darin gant klar aus, dass sie ja die

Harmonie nicht lehrten, sie wussten eben nichts von
Accord. Immer derselbe trrlhuni, dass sie die Melodie

nicht gelehrt haben! 0 ja, sie lehrten Melodie, nann-

ten aber das, was sie tum c. f. hintufügen: Harmonie,

denn es sollte ja durch die hinzugesetzten Stimmen Harmo-
nie entstehen. Dies ist, wie wir nur sattsam gesehen ha-

ben, der allgemeinste Nam« für jeden Zusammen-
klang, sei er Consonanz, Dissonanz oder Accord. Das
Einseitige in dieser Schule war und bleibt nur dies, dass,

abgesehen von der WillkOrliohkeit und Unerquicklichkeit

des e. f., dem Sohüler die Aufgnbe auferlegt wird, das

ganze Stück hindurch entweder swei Noten gegen eine,

oder drei, vier und mehr gegen eine, wie überhaupt

die Stimmen in Einerleiheit t. B. mit Biodungen etc. durch-

zuführen. Wo ist denn dies in der Kunst der Fall? Nir-
gend und eben darum steht die Schule im Widerspruch
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mit dem Leben. Hier heasst es alsdann: Die Theorie ist

grau. Es sind namentlich dio italienischen Contrapunktiker,

welche diese Methode aufgestellt haben. Ehrfurcht gebie-

tend ist sio, sobald ao den ritualen c. f. angeknüpft wird.

Ist dieser nicht vorhanden, — so drängt sich die Frage heran,

was soll uns dieser schlechte octroirle Canlu* ßrmus, mit

seinen unbelebten, gleichen, langweiligen Tönen, ohne rhyth-

misches Interesse? Melodien, wie dergleichen cantus firmi
giebt es nun und nimmermehr! Ehrfurcht gebietend ist aber

diese Methode noch in anderer Beziehung, indem an ihren

Brüsten die grossesten Meister gross gesAugt worden sind.

Es ist dies eine Thatsacbe, weiche stets angefahrt wird,

um den Beweis für dieselbe zu geben. Aber soUte sich

der Erfolg nicht aueh jetzt noch gewinnen lassen?

Sollte die Tüchtigkeit des Coolrapunkls für immer aufge-

bort haben? Sollte sieb nicht auch aus der Anschauung
der Accorde «in zwei- und dreistimmiger Satt von dersel-

ben Bedeutung, ja viel leichter und einfacher erreichen las-

sen, da der Accord durch das Bestimmtere, wie wir gese-

hen, uns weit bestimmter Gber das Notwendige und das

Entbehrliche in der Harmonie Aufschluss geben kann? Ja

gewiss, wenn wir nur nicht bei dem Accorde und dem
Choralstyl stehen bleiben! Er ist aber in Wahrheit nur die

Grundlage, aber noch nicht das Gebäude selbst.
Fassen wir also das Wahre an jeder Auflassung der Har-
mooie scharf auf, und sondern wir es voo dem Einseiligen!

Leider herrscht unter den Lehrern der Gegenwart eine

arge Zerwürfoiss, noch ebenso, wie im vorigen Jahrhundert.

Jeder glaubte Bccht zu haben und verwirft. Gleichwohl
ist das Ziel der Kunst nur das eine, gemeinsame, an wel-

chem ein Jeder anzukommen hofft. Wäre es nicht endlich

an der Zeit, eine Vermittlung in den Lehranschauungen
herbeizufuhren und das Objective von jeder Methode bei-

zubehalten? Bios ausdem Terzenbau lehren zu wollen, scheint

ebenso einseilig, als aus dem Weisen der Consonanzen ohne
Rücksicht auf den Accord umständlich, beschwerlich und
ermüdend. Wenn die Harmoniker versucht haben, blos aus
dem Turzenbau der Acorde das System tu gründen, so ge-

rielheo sie da in manche Enge, namentlich mit dem Ein-
tritte der Stimmen. Alles ist in Beziehung gebracht zu dem-
jenigen Accorde, in welchem grade geweilt wird. So fin-

den wir selbst bei dem geistvollen Üenker Marx Eintritte

wo sich zu ce der oberen Stimmen d im Basse, oder wo
in den oberen gh, mit eintretendem fi» darunter finden

müssen. Mangelhaft ist dies in so fern, als kein Accord
vorhanden ist, der Aufschluss darüber goben konntet Der
Uebelstend, der hiermit verbunden ist, kann nur dadurch
gehoben werden, dass dio Bedeutung und der ßegriff: Con-
souanz angestrengt wird. Sie fehlt hier, daher der Ein-

tritt unstatthaft ist. Besser wäre es freilich, wenn der

Terzenbau vollständiger vertraten wäre, wenn also zu dem
obigen «e und d nech^r, der Leitton in die Mittelstimme

trälo. Alsdann wäre der Eintritt zu vergleichen mit denje-

nigen Fallen, worin sogleich mit dem Septimen- oder Nonen-
Accord, ohne Vorbereitung begonnen wird z. B. ersto Sym-
phonie von Beethoven, Ouvertüre zur „Stummen", von
Auber und drgl. Es scheint dann aber nolhwendig, den
Accord möglichst vollständig eintraten tu lassen;
gescheht dies nicht, dann haben wir es natürlich wieder mit
Eintritten von Intervallen tu tbuo and dies sind immer doch
nur entweder Consonansen oder Dissonanzen. Wir sehen
also, dass beide Methoden ihr Wesen, ihr Recht, ihre

Lebensfähigkeit behalten und darum leben sie ja auch beide

noch! Die sogenannten Contrapunktisten beziehen nun hier-

gegen Alles auf den Houptlon, die Tonics. Sio fragen: in

welchem Verhflllniss der Consonanz etc. steht dieser Ein-

tritt? Wie wird ihn der Singer auflassen können? und mit

Recht, und hierin liegt eben der Grund, das Alte nicht ge-

rade tu verwerfen. Es ist aber natürlich, hier, wie über-

all, die Rücksicht auf den Gesang voranzustellen. Denn
woher haben wir selbst für das Klavier zu lernen? Doch
gewiss nicht vom blossen Greifen! Denn was kann am tnde
nicht gegriffen werden? Sondern eben von allen den Ein-

flüssen, welche das Vocale überhaupt in seinem Gefolge

bat. Es beginnen aber nicht alle Musikwerke sogleich mit

dem Aoeorde, sondern mit Intervallen, so z. B. die Fuge,

wie dano? Muss da nicht offenbar von der Consonanz und
dem Verhflltnisso zum Haupttone geredet werden?

Hiermit ist ausgesprochen, dass die Begriffe: Conso-

nanz und Dissonanz Berechtigung habon bis auf

die Gewart. Antiquirt sie — und sie drängen sich stets

wieder heran! So ist es gerade Marx, der, obschon im
Kampfe mit ihnen, ihrer doch nicht loswerden kann, denn

ehe er es sich versieht, laufen sie ihm, wie von selbst in

die Federt Man sollte aber nur gegen die Widerspräche zu

Felde ziehen, nicht gegen das Gute, um die altera pari

von der inneren Notwendigkeit zu überzeugen, Manches in

ihrer Ansicht zu läutern und nach dem Accord einzu-

nehmen. Es lässt sich Beides verbinden. Nehmen wir

z. B. eine Stelle von Scholz bei Dehn in er Lehre vom
doppelten Contrapunkt:

Er spricht hier von einer Quinte, welche durch die Secunde

vorbereitet wird. Die Widersinnigkeit, dass die Secunde,

die an sich selbst eine der stärksten Dissonanzen ist (noch

ehe sie aufgelöst wird), vorbereiten soll, so wie, dass die

Quinte, die doch vollkommene Consonanz ist, der Vorbe-

reitung, und noch dazu von der Secunde her, bedarf, Hegt

hier zu klar vor Augen, als dass sie nicht jeder Verstän-

dige einsehen sollte! Dio Sache verhält sich vielmehr so;

da9$ hier eine einfache Verbindung von Tonica, Dominant»,

Tonica vorgeht. In dem Accorde der Dominante bildet e

einen Vorhalt, nämlich die Quarta des Stammen von der

Terz A. Um den Accord möglichst zu kennzeichnen, be-

wegt sich die Quinte d des Soprans in den Grundton g zurück,

wozu nun jenes A tritt. 0 hat mit der Tonica nichts zu

zu schaffen, als nur, insofern diese der Ton ist, aus
welchem der Satz geht. Ehe ich hierüber noch mehr
sage, möchte ich nur noch einmal auf die quarta dixto-

nant im Septimen-Accord ghdf zurückkommen, wenn wir

f in Beziehung zur Tonica bringen. Welch ein Unding!

Ich will nicht sagen, dass es nicht mit der dlssonirenden

Quarte seine Richtigkeit habe, so viel auch Gottfried We-
ber darüber gespöttelt hat. Mindesteos kann doch nur aus

dar Unzulänglichkeit dieser Quarte die ÜesclirinkuuK ver-

standen werden, welche dem mit ihr in Beziehung tu bringen-

den Quarlsexteu-Accord zu Theil wird. Was ist denn die

Quarte? Als Umkehrung der Quinte ist sie folgerichtig al-

lerdings Consonanz. Aber dn die Quinte an sich erst et-

was Werdeudes d. h. näher zu Bestimmendes ist, (hiermit

deuten wir natürlich auf die Terz hin, welche be-

stimmt) so muss es deren Umkehrung, die Quarte, noch

in weit höherem Grade sein. In der Consonanzenlehre

hatte es nun wenigstens Vernunft, die Quarte als das obere

Ende zo betrachten. In der Harmonielehre aber liegt es

anders: hier wird, wie gesagt, Alles vom Terzenbau ange-

sehen. Dieser hat gleich von Hanse aus nicht bloss einen
Hauplfactor d. h. die Tonica, sondern verschiedene Fac-

toren zu Grundlagen, welche die Tonart harmonisch bestim-

men: D. T. S. T. d. i. Tonica, Dominante, Subdominante

Tonica. Das in Anregung gebrachte / ist also nicht Quarte

der Tonica, sondern Septime von g und darum dissonl-

rend; ebenso ist hier k nicht Scptimo von c, sondern die Terz

von g, endlich of nieht Secunde tu c, sondern Quinte zur

Dominante. Dissonanz ist hier nur/, als Septime vom
Groodton, nnd da sie dies ist, und voo allen Systemen, die
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bisher gewesen sind und dio noch e(nmal kommen werden,

nls Dissonanz genommen werden wird, so kann der Ter-

minus auch nun und nimmermehr aufhören. Wenn
aber Dehn in seinem Harmoniesysterae jenesf als Quarte

von e nimmt und hieraus die quarta diisonani anstrengt

um dies su beweisen, ist der Irrlbum colossai. Abgesehen
hiervon jedoch muss man anerkennen dass Dehn eine Ver-

roitlelung iwischen der Con- und Dissonaozenlebre einer»

seits und der Harmonielehre andrerseits angestrebt hat. Aber
was hat die Septime des Dominanten - Accordes, wenn er

diesen nun einmal aufstellt, mit der Tonico su thun, tu dor

sie Quarte ist? Wohlerwogen, die Consonaozenlehra erkennt

keinen Teraenbau an. (Scbluss folgt.)

, „

Berlin.

Revue.
Durch den Umstand, dass die meisten Hofihealer im Juli

ihre Ferien linbcn und der bei weitem grössin Theil der Stadt-

Theater fQr den Sommer die kostspielige Oper auflöst, wird

Berlin in jetziger Zeit der Sammelplatz einer bedeutenden An-

sah! von Singern und Sängerinnen, welche durch die hiesigen

Agenturen theils Engagements fQr den kommenden Winter,

theils Gastspiele zum augenblicklichen Unterhalte suchen. Ber-

lin bietet aber im Sommer nur zwei Theater, welche die Oper

cultiviren, das Friedrich-Wilheltnstadlische und das KrnU'scha

Etablissement; ersleres, welches sich durch die gelungene Dar-

stellung der OfTeubach'schen Operetten eine gut reutireode Spe-

cialis geschaffen hat, ist durch das Gastspiel der Wiener Hof-

burgtheater - Künstler (die Herren Fichlnar, Meixner,
Kiersebner und die Damen Hnizinger, Kronau und Bau*
dius) in beeter Weise versorgt und muss selbst die reizende

Operette „Herr und Madame Denis", welche einen so ausser-

ordentlichen Erfolg hatte, bis zur Beendigung jenes Gastspiels

ruhen lassen. So bleibt den domizilirenden Vok »listen nur die

Kroll'sche Oper Obrig, und da diese bei ihrem Repertoire eben-

falls nicht im Stande ist, viele Operislen beschädigen zu kön-

nen, so sind manche ganz wackeren Sänger, welche von ihren

Winter-Einnahmen nichts erübrigt haben, gezwungen, in irgend

einem Gate • cbanlanl (Walhalla u. s. w.) aufzutreten Die

Kroll'scho Oper, welche sehr gut besucht wird, bringt täglich

auf ihren Theaterzetteln eine Reihe von Gasten, die kommen
und gehen, gefallen und nicht gefallen, so dass es einem Re-

ferenten — besonders da keine neue, sondern nur bekannla

Opern wie: „Martha", „weisse Dame", „Adlers Horst", „Znmpa",

.Johann von Paris" etc. gegeben werden — unmöglich wird,

die Namen aller Ausfahrenden zu behalten und jeden Einzel-

nen zu besprechen. Wir dürfen es dem Dirigenten Hrn. Du-
mont und dem Regisseur Hrn. Othmer zum Lobe nachsagen,

dass die Opern trotz der täglich veränderten Besetzung der

Hauptrollen recht rund zusammengehen, wozu das tüchtige Or-

chester auch wesentlich beitragt. Das Publikum, welches durch

die anhaltend regnige und rauhe Witterung mehr wie sonst

im Saal festgehalten wird, erkennt die Leistungen durch steten

Beifall an. — Am 12. d. hatten wir im Victoria-Theater in der

Benefiz-Vorstellung (Ür die tüchtige Soubrette Frl. Schirm er

ebenfalls Gelegenheit, einige Künster in Concert-Vorlragen zu

hören. Frau Zademack-Doria, welche vergangenen Win-

ter in Rotterdam sehr gefallen hatte, sang im Custüm die ersto

Scene (Racitativ und Casta dive) der „Norma". Wir erinnern

uns sehr wohl, die Künstlerin vor circa sehn Jahreu im Frtod-

rfch-Witbelmstidtischea Thealer gehört tn haben; sie sang da-

mals als Madame Lasslo-Don'a in einem Coocert ungarischer

Instrumentajislen ungarische Natiooallieder und fiel durch ihr«

schönen Stimmmittel auf. Diese haben freilich seit janer Zeit

sehr eingebüssl, der damals so mlchtig klingende Mezzo-So-

pran ist in der Tiefe von geringer Ausgiebigkeit, dia Höhe müh-
sam, der Ansatz selbst in der höheren Mittcllage nicht unmit-

telbar und die hohen Töne können durch ein ängstliches Tre-

molo ihre Klangstufe nicht festhalten. Dagegvn hat dio Künst-

lerin in dramatischer Hinsicht Tüchtiges gelernt und auch der

vocale Theil bot oft Geschmackvolles und mit Feuer und

Verve Ausgeführtes, wenn wir es freilich auch nicht lieben,

die Casta diva rein (besonders im Coetüm) als ConcertstOck zu

behandeln uod sie mit Varianten und Ausschmückungen so tu

Oberladen, dass der eigentliche Grundcharakter fast verloren

geht. Die angekündigte Brief-Arie aus „Don Juan*4 sang Mad.

Zademack nicht, und es war mindestens befremdend, dsss das

Publikum nicht davon benachrichtigt wurde. War der Ma-

dame Zademack der Beifall nach der Norma-Arie nicht com-

pact genug? Dann freilich müssen wir ihr bemerken, dass das

Publikum sd derselben Stella im verflossenen Winter noch

Mad. Lagrange als Norma gehört hat und dass Beriio an»

dere Aussprüche su machen gewohnt ist, als Rotterdam. —
In Hrn. Gar so vom Hoftheater io Cassel, welcher „Dies Bild-

niss ist bezaubernd schön" und die Hymne aus „Stradella"

sang, lernten wir einen angenehmen Tenor kennen, dessen

Stimme besonders in der Höhe von weichem und ausgiebigem

Klange, ist Der Künstler sang beide Arien correkt und mit

deutlicher Auseinandersetzung der Phrase; er hat nur aebr auf

die Texlausspracbe zu achten, die nicht immer (z. B. ewik

statt ewig) richtig erschien. Hr. Gerao wurde nach beiden

Arien gerufen, ebenso wie der Bariton Hr. Heller vom Ham-

burger Sladltheater, welcher eine recht gefäMliga Arie aus der

Oper „Weibertreue" vun G. Schmidt, der soeben ein« neu«

Oper „La ReoteM, Libretto von Cbarl. Birch-Pfeiffar, vollendet

hat, mit flüssigem Vortrage sang. d. R.

Feuilleton.
Zur Gesehichte der deutschen Meistersinger in

Nürnberg*).

Zu Nürnberg gab es um das Jahr 1540 gegen 250 Mei-
stersanger. Ihre Vortrüge hielten sie an den hoben Festen zu
Ostern, riingslen uod Weihnachten, oft auch alle Monate.

Das Thema war in der Regel der hL Schrift entnommen-*.
Die Vortrüge waren öffentlich in eioem Lokal, das ihnen der
Rath einräumte; ungefähr uro daa J. 1540 wurden sie in der

Poetenschule bei St. Lorenz geholten. Der Schulmeister ent-

zog ihnen dieses Lokal unter dem Vorgeben, er sei desselben

selbst beuöthigt. Die Meistersinger richteten daher nachste-
hende Vorstellung an den Rath , den sie um ein anderes Lokal
baten:

„Fürsichtig Günstig Ersam , lieb gepyettet Hern! Dyweyl
von ewr lürthsiclitigen Weyszheit vrnz Meistersingern for et-
lichen Jarn die Poetenschul bey sant Lorenixen vergont ist

vngeuertkh vber ein Monat, so ess ewr fürskhlige Weyszheyt
erlaubt, singschul su halten, dess wir mit allem fleysz piszher
gelhan beben. Nun aber der schulmeyster verroeynel, dy schul
selbst pedurttigt su sein, vnd hinforo nicht mebr zu offnen;
dess er auch an vn« an der liegst verguuten siogschul pewisea
hat; Haben auch mitsampt allem versammelten volk zu bun

•) Vgl. No. 11 and 12, Jabrg. 1661 d. Z.: „Utber den deut-
schen McisiergeMng."

'*) Wegensen, von der Melster-Siogtr holdseligen Knost ete.
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vnd spot, vngeeot der singsehul, wyder müssen abgea. Wy
wir ewr furaichlige weyszheyt nit gern damit pemuhea, Se>

werden wir durch tolch« not galrybcn, das wir oit wyssen wo-
hin. Est wylsz auch In keynen wirtzhaus füglich aeio. Der-

hnlben pytten wir ewr flrclitige weyszheyt mit aller vnderthe-

nikeyt vnd wrlhger gehorsam, ein andre Stuben, ea wer der

Rebeutor tum Predigern oder FrauenprOdarn, »luerguneo vnd

zulassen, wo eai ewr weyszheyt luglich ist, darin wir mochten
suiyschul hallcu. Sy wollen wir an ollen schaden vnd nach«

thevl halten, wy wir auch dein schulmeyster zu aller . . . vrpiolig

gewest vnd vollslreck haben. So nun das rbltk Ittundt roer

darzu geneygt ist dan formale*, vnd dy kunat des Meisterge-

sangs mit neweo godichten beylicher achrylt aar aufnymmpL
dein got dy er *ey, Pytten darmit Ewer fürsichtige Wciszheyt

mit hogstem fleysz, wollet vn» dormit behilfTlich sein vnd vnsx

ein stuben zulassen i darjn wir solches feaUingcn, neinlich zu

oslern, Pfingsten vnd zu Weihnachten votslrecken mOgen, vnd
uachvulgel Im Jar nach gelegner zeyl, ao eas Ewer lürsichlige

Weyszheyt vergunt. Dan est nur ein christlich« vbung ist,

dadurch dy er golea gesucht, vod zu nutz vnd pesaerung

dem Jüngern volck, das (da) durch von allerley lästern wirt

angezogen, hl nun vnsere droaUk-he zuuersicht gegen Ewr
füraichtige Weyszheyt, vnsz zuerhorn, vnd vn» ein gnedige

anlwort wider zu zustellen. Das piten wir mit aller vndertenigo

vnd, willige gehorsam
Von vns Meistersingern Ewre willige

vod gehorsame burger."

Noch zu Lebzeiten des Hans Sachs und namentlich nach

«einem Tode durchbrach der MeMerKesang nicht selten die en-

gen Schranken, in denen ihn der Zeitgeist, Zucht, Sitte und
Gewohnheit festgehalten hatten. Er verlieas die bisherigen

Pfnde und ergoss sich io weltlichen Liedern, die bei einem
bochweisen Rothe nicht geringen Anatosa und grosses Aerger-

niss erregten. Dieser warnte und mahnte und als er damit

nichts ausrichtete, wurde das Abhalten der Singschulen und

der üleislergesnng glnzlich verboten. Veit Fesselmnnn, Weber,
und andere Meistersinger der Stadt richteten spater eine Vor-

stellung an den Rath, daes er ihnen das Meistersingen an den

gewöhnlichen hohen Festen des Jahres, wie vor Alters gesche-

hen, wieder zulassen und verstellen möge. Dieses wurde
ihnen endlich am 20. December 1530 unter der Bedingung

und mit dem Befehle bewilligt, ,,nichla dann geistliche ge.imig

aua heiliger gütlicher schritt, vnd nichts schamparea oder sonst

loichlfcrtigs, oder ergerlichs zu singen, auch Ir stim mit dem
singen dermassen zu moderieren, das es gesungen vnd nicht

geplärrt haisse, oder man ward ihnen das Singen deo negstoo

wider daroider legen."

Im Jahre 1583 baten Hanns Grieser und ander« Meister-

silnger den Rath, man möge ihnen, wie vor Altera gebräuch-

lich gewesen, alle .Monate eine Singschule erlauben. Der Rath

bewilligto dieses am 12. Marz 1583 mit dem Geheiss „sieh

schambarer vnzüchliger lieder geoUlich zu enthalten."

J. Baader (Ans. f. Kunde d. deubeb. Vooeil).

Navhrlch t e n.

Berlin. Se. Mejetlt der KOalg hat die Widmung der neuen

Oper: „La Mole- (Text von Fr. Bireh-Pfeiflert vom Kapellmeister

G. Schmidt aogenommen.

- Dt« Koolgl. Bibliothek hat dl« Quarlett-lnetramente Bee-

thoveo's. welch« bekanntlich durch Schenkung lo deren Besitz

übergegangen elnd, dem geschickten HofinetrasDentenmaeher Carl

Grimm hier zur Instandsetzung anvertraut. Gleichzeitig Ist In

Aussicht Rrstclll, dasa die loslrumente von uosero belirhti-sten

Qusrtetlspielero benutzt werdeo dürfen, well es erwl«scnermass-

a«o daa b«al« Mittel zur guten Consarvlrong alter Instrumente

Ist, wenn sie gespielt Werden. Dadurch werdeo Wir vielleicht

in nächster Saisoo den ganz besonderen Genuas haben, Beelho-

ven'aette Quartette auf eeioen eigenen Instrumenten spielen zu

hören.

Königsberg. Mit der hier gasHrendeo Iterledlnhen Opsen-

geaeilaohstl wurde neeh Verdi'a „Maskenball" gegeben, der un-

gemein gefiel. Das Sftjel. ja sogar die lUlbeofohje der Seenen

Ist dem Auber''cheo „Maskenball" ealoootmen und alod nur die

Namen, der Stand dar Personen und der Ort dar Handlung ver-

aaderl. Dt« Musik teiohnel sieh durch reizende Melodie« und

etTikivoll« Instrumentation aua. Die Aufführung befriedige sehr.

Slgoora Merea und Stgnor Massleot waren lo den Hauptpar-

ticeu aosKrseirhnel. S.guore BuMerlat war linkisch im bptel

und der Slgnora Majo fehlt« es ao der Hohr, ora mit der Holle

dea Pagen eUVktufreo zu können; dagegen wer Fr. von Stredlot

io der Holl« der Zigenoerin vorlreOlicb und wurde durch Beifall

Uod Hwwrur auszeichnet. Dan t». Jaol hat dl« tialfcotscbe

Opvrogesellsebaft Ibr aeotiswöeheotuche« Gaatapiel beendet.

realaa. Frl. Lueea bat Im „Troubadour" Aaeebted ge-

nommen. Das Haue war ausverkauft und der Beifall wie Immer

über *ch weoclieh.

— Nachdem Frau Harrlera • Wipparn in dar glsoiend-

aten Wetae mit der Elsa Im „Loheogrlo" Ibr hiesiges Gastspiel

vor ausverkauften] Hause geschlossen halte, wurde ibr noch eine

in den AooaUo unserer Tbealergeaeblcbta seltene Huldignog sn

Tbell, voo der deoo aueb aAmmtlich« blasigen BJstter gebühren-

der Weise Akt gen«mroea haben, lo deo Frohst un den dta heu-

tigen Tagea bracht« die Studenten • Liedertafel der gefeierten

Künetlcrio in ihrer Behausung in Zettlltz'e Hotel eloeo Morgen-

gruss, beatabeod las Vortrage des bekannten Elehvndorfrsrben

Liedes von „der aebonen Frao" und «Ines efgens zu diesem

Zwecke von dem k. Bibliolbeksr uod Unlvereitalsdozeolen Dr.

Max Karow grdichMen uod von dem Dirigenten der Benennten

Musikgeselischaft, Hrn. Emil Bahn, höchst anepreebend eompo-

nirten „ Morgenctaadehen", dar. Ea waren aelleoe, herrliche

UtnQsee, die uns Fr. Harriers geboten od d welche sie der spAr-

licbrn Helba der Uovergeaalicbeo für tneer gute«, alles Breslau

für immer angereiht babeo. Möge sie bald, recht bsld

Wiederkehr«« I

Aachen. „Die Regimeatetochter" brachte Frau RObsameo-
Veilb ia der Titelrolle. Der zweite Aet war ein wahrer Hoch-

genuss. DI« «rose« Arie „Heil Dir mein Vaterland", dann ala

Einlage In der MiMikslond« «in« Art« aus der Oper „Glralda",

und am Sehlues der Oper, aaf Verlangen wiederholt, Veozano*a

Walzer-Arie. Alle diese Nummern sang sie, wenngleich eehon

der erat« Aet niebt unbedeutend« Anforderungen an Ihre Naeb-

tigallenstlmme gestellt hatte, mit uogeeehWaebter Kraft und bo-

ber Vollendung.

— Im Goonod'ecben „Faust" exeelllrt« Freu Dnpont als

Gestehen. Sie iat ein« vorzügliche Darstellerin des poetischen,

llebedurehgfooten und verlassene« Mldebens, sowohl im Spiel

als Gesaag. Hr. Weidemann Ist «In «•rtroflieber Faust und

Hr. Meyer stellte ala Mepbiato vollkommen zufrieden. Hr. Si-

mone (Valentin), Frl. Walburger (Sybel) wurden Ihren Parlhlan

io jeder Wela« gerecht,

Köln. Oer hiesige Manner-Gcesngvcretn unter Dlreetlon von

Frans Weber wird auf Ersuchen des Vorstands der katholischen

Kircbe io Wiesbaden am 10. Juli «In Ab«nd-Coue«rt Im Kurssale

und am 90. ein Morgen • Cooccrl In der Klreb« geben, dereo Er-

lreg zum Ausbau der Tborme gedachter Kirche beelimmt Ist.

Am Abend des 20. (Soonlsgs) bat der lotsndant dee herzogt.

Theaters, Hr. v. Boss, die Aufführung von F. Hiiier's „Katakom-

ben" angeordnet.

Dresden. Der bekannt« Klavlervirtonae md Compoalal Carl

Mayer Ist am 3. d. M. in seinem 03. Lebeosjahre gestorben.

Geboren zu Clausthal auf dem Harze, entwickelte eleb In Mayer

frühzeitig ein ausgesproebenca Talent aar Musik, welches den
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vier-, Orgel- und Vlollasplsl zu unterrichte«. AI» Mayer iu'a Al-

ter trat, wo er eonscriptionspMehtlg wurde, mutete er der Fabne

folgen. Der Feldzug fahrte tbo 1812 nach Russlsod. Gelegent-

lich eeioer Ei Douartiraag Im Hause einer angesehenen adeligen

Femilla wueala er alcfa durah «eine Talecle, Insbesondere durch

sein fertigte Klaviersptel to sehr In die Gunst derselben zu brin-

gen, daea Schrille su s«ln«r Befreiung vom Militatr gemectrt

wwrde*, dl« Erlolg bat**«. Er blieb ouu. sich gani der Musik

widmend, lAcigere Zeit ia dieser Familie, und kam mit Ihr neeh

Moekau, wo er Fleld's Auabliduogsuntcrrlcht durch mehrere Jahr»

gcnoes. Hieran! reiste «r einige Zell ela Virtuose, kehrte dar*

nach wieder neeh Moskau »rock, wo er eiob deBoiiiv etablirte

und elaer der geauehteateo Muaiksr wurde. Mayer als Pianist

legle nicht «o sebr enf die gUnzende Bravour, ela auf einen

schönen, gesaogvollsn Vortrag Gewicht. Diese Richtung »ertrat

er auob als Compooist. Seine froheren Werke bekunden Im

Garnen keinen bochfliegeoden Geist, aber Gesebmack lo dar Er-

Qoduog uad alo nettes Formtalsot — allerdings nur im Kleinen,

lo seinen spateren Coaposltiooen Ist er »unebmeud lisch gewor-

den. Auf dia Entwlakelung des Klaviereplels Im Allgemeinen

bat M.'a Wirken nicht aonderllab EIoOum gehabt. (Bl. f. M.)

- FrK G. Sebubert, vom lyrlseben Thealer In Paris, be-

gann ihr Gaetspiet ela Roslae im „Barbier von Sevilla" und gefiel

sebr. Ole junge, liebenswürdige Sängerin hat seit der letzten

bissigen Anwesenheit gern bedeutend« Fortschritte in ihrer künst-

lerische« Ausbildung gemacht.

Leipzig. PoUzelberleble tbeileo mit, das« wahrend der

ganzen letzten Masse sieb im Ganzen 271 fremd« Harfenistinnen,

Sanger und SingerInnen, Violin-, Guitarre- und Harmoaicaspieler

bler ouÄlelleu und die polizeiliche Erlaubnlaa zum Muslkmacbeu

In Öffentlichen Wictheoaaftea erhalten hatten, nachdem ei«. ela«

Probe Ihrer Kuoet vor der Prüfung abgelegt, 46 derselbe« waren

Saotieea, alle Äbrlgeo kamen aus BObmeo oder Preueseo, auch

einige Braunacbweiger, Hamborger u. s. w. auch drei Franzosen

waren darunter. Hierzu kamen ferner 22 fremde Musikserps mit

-ISO Musikers , welche gleichzeitig die ErUubalss zam Musieiren

auf Blas-Iostrumsaten wahrend der Messe erhallen halten.

— Zur Feeer der Anwesenheit der Königlichen Majestäten

wurde eaob Im Gewandhaus« ein F«at veranstaltet. Das Cooser-

vatnrlum gab de« Majestäten eio Cooeerl. Mag dasselbe nun so

gering und bescheiden auegsfsllsa ssln, als es wolle: es spricht eber-

mals für unsere Zuaiiade, daas daa OlreDtoriom nicht damo

, dachte, die Journalistik dazu eiozuladeo. Dabei lat asaa auf

aslne Leistungen stolz und geriet sich ia anderen Dingen recht

koiiiisob und so grosseladtisab ata mOgllcb, wAbrend den Her-

ren dazu eller Tset sbgehl. Die Vortrage in diesem Coocsrt

wareo eine Ouvertüre vom allen Bacb, ..Am veraas" von Mozart

und ein neues ..S«Jpem/ae rrjim- voo Ch. Louis Boas, Schüler

dea Conaervatoriuma, aua Arnbeim. Dann träte« mehrere Sehd-

ler uod Sehalerinnen auf. Zwei Stucke aua David'a „Bunter

Reihe" (Menuett und Elode) wurden von 28 Schülern unisono

gespielt Die Majestäten lieaaen eich Mosohslas, Cooeerimel-

ater David und Musifcdirsctor Richter voratellen.

Manchen. „Lorelei," Text von Gelbel, soll Im nächsten

tlerbsla zur Aufführung kommen. Dem Vernehmen nach soll

dieses Opus als ein wesentlicher Fortschritt des jungen Compo-

uisteu, Max Bruch, zu betrachten sein.

Malus. R. Genie bat soeben eine neue Operette: „Die
Operoprobe", vollenden. Sein „Musikfsiud" soll nua such in

Mannheim zar Aufführung kommen. Vor seiner Abreise von

Schwerin wurde Genie voo dem Grossbsrzogs zur Tsfel gezogen

uod mit eioer Werthvolten Brillanloadel besehe* k».

Wseobadea. Am 27. Juni spielte Hans v. BOlovr im xten

Clirbsus-Coooert daa Sflbobett-LUzt'sshs „Ava Marie", den Rs>

koczy-Marscb und den Llszt'sehen Coocert-Walzer aus Gouood*s

„Faust". Dis „unglsublie.be Meisterschalt", mit welcher Hr. v.

Baiow sein Instrument beherrscht, (eod beim Publikum wie bei

der Kritik die entsprechende Anerkennung. Weitere Mitwirkende

waren der Violinvirtuose Auer, der Violoncellist Brinkmann
ans Frankfurt, Baritoolat Beck uod Frl. Ubricb aua Hannover.

Frankfurt a. 31. Daa Gaslspiel der Frsu Dust mann, vom

Karnlbnertborlheater Ia Wleo, nimmt die ganze Aufmerksamkeit

dea Tbeaterpoblikum* io Anspruch, und mit Recht Wir haben

selten eine Ssogerin gsbörl. bei welcher uns die Totalität der

elnzeloen Leistungen, deren Gediegenheit so sebr aogesprocheo

hat, wie bei Frau Oustm.on. , ,

Wien. Die im Treumanotheater bei aehr zahlreiebera Be-

suche ttsttgebsbt« erste Vorstellung der komischen Oper: ..Le

vcyogt de» Mminrt Dnmui per* et filr- hatte einen entschieden

gQnailgen Erfolg. Daa Textbuch ist vortrefflich uod enthält ebne

Menge komischer Seenen und Silustlooeo, wodurch die Lachlust

der Zuhörer rege erhalten wird. Der erste und zweit« Akteiod

von acblagender Wirkung, der dritte Akt besieht eigentlich aus

eloem sebr gut arraoglrtcn Bellet. Die Muaik dea Hrn. Oden-

bach enthalt In der Barcarola mit Chor und Gavalloa Pamela'«

hervorragende Nummern u. dieae mussten suf allgemeluei Verlangen

wiederholt werden. Die Darstellung war vollkommen geeignet

das Interesse der Zubore r zu erhoben. Pradeau, Leooca,

Desire, Duvernoy, Frl. Geraldioe und Frl. Simon bildeten

ein auageselobocles Ensemble. Die genannten DaratelUr wur-

den wiederholt gerufen. Chor, Orchester uod Ballet wie dia

foscencsetzuog Hessen niobla zu wOnschen übrig. DI« sehr hai-

fallig aufgenommene NovilSt wird nun für die deutsche Saison

bearbeitet, uod wir ciod überzeugt, daas dieselbe in der deutschen

Bearbeitung noch mehr ansprechen werde.

- Fraul. Grüner, ein« Wienerin, bat sieh jQogst bei dar

Kapelle des Hrn. Morslly engaglren lassen, und sich als Violln-

Spielerin und zugleich als Frl. Kapellmelsterin, denn sie dlrigirte

abwechselnd mit Hrn. Morelly. produoirl.

- Frl. Luces, vom Hoftbeater In Berlin, beUat dlaselbeo

Bretter, die sie vor 4 — 5 Jahren sls bescheidene Choristin Ver-

liese, vorgestern als gefeierte Primadonna wieder. Ihr üebol —
als Vsleoiioe io Meyerbeer a unverwvlklicheo „Hugenotten" —
war voo eloem srlleeeo and Ausserllcb betrachtet, wahrhaft

groasartigem Erfolge begleitet, Mao kann aageo, daas dieses De-

büt einen entschiedenen Sucoess hatte. Zunlchsl Ist Frl. Lucea

eine blendeudc Erscheinung, elegant gebaut, mit feingeschnitte-

nem Proül, grossen, sprechenden Augen, leichter Tournüre, und

über dieses Alles der Reiz der Jugend gebreitet. Sodann besitzt

das Fraulein eine umfangreiche, hellklingende, frische und wenn

auch nicht grosse, doch kräftige leicht ansprechend« Stimme.

Diese Stimme ist überdies von seltener Gesundheit und Ausdauer,

was sieh gaoz einfach aua dem Umstände entnehmen Hess, dasa

daa Fraulelo dia Parlbie ohne die geriogete Ermüdung wahrneh-

mest tu laaeeo, durchzufahren vermochte.

Pressbarg. Die Saiaou dar Gespiele ist hier in schönster

Biaihe und vom schlechte« Weiler begünstigt. Jetzt gastlrt hier

dis Peslber Operngeeelleebaft und füllt allabcodliob daa Theater.

Die KrOfte siod gsnz tüchtig und entsprechen deo Hiesigen Ver-

hältnissen vollkommen. „Orpheus" wurde bereits dreimal vor

auaverksuRem Hause gegeben. — Frsu Grobccksr gastlrt mit

namhaftem Erfolg.

Prag. Frl. Arlot saog so ziemlich alle bereits von ihrem

früheren Gastspiele her bekaantao Partbien wieder durch, mit der

allgemeinen Ausnahme von Verdi's „Trsvlsla", die für uos neu
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aber Dlehl sehr erquicklich war. — Dem Gastspiele i

haften Frau Grobecker verdanken wir aoeb die

eitriger Novitäten : unter andern dia Offenaacbsche Operelle „Dia

Saroyerden".

Gras. In Bairaff der Grazer Tbaaler Unternehmung haben

aicb dia BabOrdao zu Guoalcn dea Harro Direktor Balvsneky

entschieden uad ihm neuerdinga dia Coocaaalpo bia Oalero 1864

übertragen.

Ena. Uslar den KurgAslen befinden airb hier Sa. K. Hob.

Prioi Georg von Prauaaao, der Geoerel • Musikdirektor Meyer-

baar und dar .Componist Offajibaob.

Strich. Zun Dirigeuteo dea stehenden Orchesters 1a Zü-

rich Ist dar Kapellmeister Ftehtelberger gewählt wordan, dar

Im vorigen Wlntar daa Theaterorchreter dlrlgirte. Dia stahenda

Kapell«, für Welche rusn «ehr gute musikalische Kraft« iu ge-

Winnen aucht, aoll zugleich auch IQr die Aboouemeutsconcerte

und daa Tbeaterorebesler benutzt werdest folglich wird Herrn

Ftehtelberger die Leitung dleaer 3 Unternehmungen anheimfallen.

Paris. So gross auch daa Verlangen dar Nation na«b var»

DBUftlgen Ersparnissen Im Staaiebsuehalt Ut, *• bat doch die

einetimm Ige Bewilligung des 6eeelzes, welches der Wlllwe Ha-

levy'a eine jährlich» Pension von 5000 Frs. bestimmt, «Ina all-

gemeine freudige Billigung gefunden. (Journal du Düati)

- Für ein Cherubini-Denkmal bat man bcraiU 52U Frca.

aufgebracht.

London. Ein sehr zahlreich beeucJjtee Coocert gab der

b>r sehr beliebte Liederoompooiet Freoz Abt in Q»tm Coaaeri

Kooni (Hanovrt Sa.ereJ; — die erste c Künstler und Künstlerinnen

wirkten In demselben mü. FrJ. Tletjeas aang „Gute Nacht, du

melo herziges Kio4" In eogliaehar Sprache und erhielt eothu-

alsstiaehe Dacapo •Rufe, — ebenso mssalsn dia von Frtulaln

Llabbari In graziöser Wels« vorgetrageoeo Lieder „VOglelo im

Tannenwald", „Der Zufall hat es so gemacht" und ..Guten Mor-

gen" da etpo gesungen werden. Frl, Belchardt erntete nament»

lieh reichen Beifall for daa Lied: „Schlafe mild, du süsser Engel."

Dia Lieder für 4 gemlechte Stimmen: „Am Bach" und „Job

machte aiir einmal eiogen", von Frl. Liabbardt, Frl. Behrens,

Frl Balohsrdt uad Frl. Sosrls vortrefflich ausgeführt, gefielen

ebenfalls sehr. Das deutet*« Lied hat hier einen neoao Triumph

gefeiert, und Hr. Abt wird gewies durch den Erfolg seines Cou-

oerts ermuntert werden, In nächster Coocertaaiaoo ein solches

— Frl. Liabbardt bat alob bler sla Lltdersingerlo sehr

schnell allgemeine Gunat erworben und für die nächste Coneert-

astsoo stn sehr vorinellbafles Engagement angenommen.

— Bei de« BeneOtconcerl für de« In Nizza dsrnlederliegea-

den berühmten Violinisten H. W. Ernat, daa am 84. v. M. in

Sl. Jamee Hall gegeben wurds uod desaen diese Bialler Erw4b-

Duog Ihaten, ist nsob hinzuzufügen, dasa alle Tbürateber und

das übrige Dianaiparaoaal dia Annahme dar Ihnen zukommenden

Bezahlung verweigerten. Sie erklArteo, dass der stets ao herab-

lassende und liebenswürdige Künstler Ihnen ZU werlh geworden

est, als daas als In einem Cooeert zn aaloem Beaten, die Einnahme

anch onr um einen Penny verringern konnten. Ehrenvoll fur

aUe Thalia I

— Dia von Frao Jenny Lind-Goldaobmidt veranatalteten

3 Oralorieo-Auffübrungen zum Beaten wohllhaliger Analallen ha-

ben einen Reinertrag von 2A84 Pf. St. ergeben.

— Hier fand der Verkaul der berQbmteo GeigensainmluDg

des Grsfen Caelelbarco aoa Mailand statt. Es wurde* bei dieser

s: vier Viotioeo von Slradivarl v. J. 1712

um 70 Pf. Sl., eine v. J. 1490 um 60 PL, eloe von UI5 um 100

Pf, eine von 1710 um 139 Pf., eine von 1686 um 100 Pf, eloe

von 1713 um 90 Pf, eine Nicolaue Amall Kleinas Formal,, um
36 Pf., ein N. Amali, groasae Formal, um 00 Pf, eine von- Josef

Guarnerius um 38 Pf., ein Violooeell von Slradivariue von 1607

um 210 Pf., ein «nderea von 1087 um 11» Pf., stoes voa Amsll

von 1687 um 130 Pf., eodlleb ein Autograpb von Stradlvarlue um
8 Pf Gesamrotrrlüa: 1145 Pfuod St.

- Der K. Preuaa. Opernsänger Hr. Fricke bat hier gastirt

uod aolch« Erfolge erruugen, daas er ao Htr Afq/*«ryi Tktctr* auf

3 Jsbre mit einer bedeutenden Gage «ngaglrt worden ist. Er
wird dort mit der Tieljetia, Trebeili uod Martbisio, mit Giugliol

und Arm«ndi an dar lialieoban Oper wirken.

— Dia Jury dar groaaaa Indoalrle-Ausstellung bat dem Hof-

Inatrumenlenmaehar, Carl Grimm in Berlin des Preis fOr Galgen-

Bau zuerkannt.

Kopenhagen Hier Ist ein neuer Heldealenor, Nyrop, auf-

getaucht, der gewaltiges Aufseben erregt. Man bat sogar eine

Medaille mit seinem Portrait geprägt üod dia Poeten, Andersen

an der Spitze, besingen ihn. Nyrop war ein Bauer aus einem

seeliodiacben Fischerdorfs so der MeareakOale. Nach zweijähri-

gem Unterricht trat er ala Maaaoiello auf, kam, aah und siegle.

Wir werden wobl weiter erfahren, ob dieser dänische Eutbusiaa-

alcb bawihrt. — Jn Vorb.: „Harr uad Madame Daniel

Das CemiU zar Errichtong des Weber - Deakmals ia Breides

Ut salaan Becbaoags-Abschlag* vireffeatUcht. — Die Tbstlgkelt

dea aeit 1844 gebildeten Comiles erstrecklo aleb auf zwei ver-

schiedene Pflichten: zuoSchat auf die Ueberaiedelung der Asche

Wabere von England nach Dautaeblsnd und Beisetzung dersel-

ben in Draaden. Die erforderliehen Funde hierzu wurden durah

ein Conoart der Dreadeoer „Liedertafel" und dureb Vorlesung

des Hofreib. Schulz« gebildet; ala beliefen sieb auf circa 47* The-

lern; die Ausgaben betrogen 460 lasier, an dass der Uebersebuea

von 19 Tbsiera verblieb. — Zu der hierauf In Angriff genomme-
nen Erricblong daa Weber Denkmale werde 16 Jahre lang, voo

1845- 1&G0, gesammelt Die totale Einnahme, Inelualve Zinnen

u. e. w., betrog 11,071 Tbalar, wovon 10,979 Thaler für das

Denkmal verausgabt wurden. —
Die grOeslen Beitrüge lieferten: daa Berliner Hoftheatar mit

277 1 } Tbslern (zu zwei verschiedenen Malen) und der Stadirath

zu Dreaden mit 1000 Thalaro. Voa den denissheo Theatern

steuerten, susaar Berlin, durah Benefiz -Voreteilnag«« bei: Nürn-

berg (Direelor Rüder), Dresden, Müaeben, Weimar, Karlsruhs,

Königsberg (Direelor Wollersdorf), Hannover oed Helologeo. —
Von aouveranen Fürsten erhielt daa Comile Geacbaake: vom Kai-

«er von Oesterreich und Fürsten vnn Sooderabanaen. — BeneOz-

Coocerle, Vorleaungeo, Sammlungen u, a. w. wurden veranstal-

tet voo Heoselt In Peleraburg; vom aAchiiacben Consul in Lon-

don; von der DreiejJg'acheo Siog - Akademie, dea» allgemeinen

Stöger - Verein, dar Liedertafel und der Künlgl Hofeapelia zu

Dreaden; farner von Fr. Bürde-Ney, Wilbelmtne Schröder-
Devrleot nnd Bogamll Dawlaoo; endlich auab ein Bild voo

De Keyeer zum Beaten daa Denkmale ausgestellt.

Leipzig hat aicb dadurch auagezeichnet, daas ea niebl ei-

nen Tbaler zum W.ber Uenkmal beigesteuert bat! L 1 II,

Berichtigung.

In der vorigen Nummer pag. 221, Zeile 7 von unten muss

es heissen: Stümer, statt Stürmer, und Zeile 9 v. uotsn Parti

: Gualav Bock.
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von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
TWr. «gr.

- 13

15

15

'1

Ascher, J , Alice, Romanee, Tramjcriptioo de

Doli; Mazurka-Mel., Op. 23 (leichte Bearbeitung).

Fanfare mihi, en forme de marche, Op. 40 (do.) .

Souvenir des Alpes, Chant de Montagn., Op. A4 (do.)

Badarxewska, T„ La Priere d'une Viergc (leichte Bearb.)

Beyer, Ferd., Bbuquets de M4L, Op. 42 No. 81. Das

Nachtlager in G., von Kreutzer

Sotit. de Voyagc, Op. I» No. 20. CiL Mis d. Trov.

Braseln, L., Riveris pastorsle, Op. 13

— Mazurka de Salon, Op. 14 . . .

Bargmullcrv F . La Reine de Seba, Valse brillante . .

Deltoar, Cb., Mandoline, Serenade, Op. 28

Heae. J. Cb. Rivcrie-Noctuxne sur la Statue, Op. 71 .

Kelterer, £, La Norvegienne, Capricc, Op. 104 ...
La Stella (lEtoile), Valse d'Arditi, Op. 106 . . .

Leybaeb, J., Tyrolicnne. Op. 54 . . .

Paeber. J. A . Hommage a Rossini, 2 Transcript Op. 72

No. I. Andant de Semiram. No. 2. Preghiera du Siege

de Corinthe a

Paner. B , L» Cascade, Op. 37 (leichte Bearbeitung). .

Hammel, J„ Echos del'Opera. Fanl s. d. motivs favorls.

No. 10 La Dame bl. No. II. Teil. No. 12. Othello a

Scbabtrt. C, La grande Pianist*, Quad et Vakw, Op. 291

Talexy. A., Etude-Mazurka, Op. 19 ([eichte Bearbeitung)

Wallcrstcln. A, Nouv. Danses No. 131. Lo Couscrit,

Polka, Op. 169 . .

Nouv. Danses No. 133. Souvenir de Genes, Ga-

lop, Op. 171

WollT, E . Ida, Valse-Caprice, Op. 233

Idylle, Op. 23« ;

Aletrel. I»., 8 Fantsfsiee facilea p. Viol. ar. Po., Op. 89.

No. 7. Las Puritaina. No. 8. La Sonnambula . . a —
Ureaelr. J., et Leonard, IL, Duo brill. de l'Opera Faust

de Gounod, p. Piano et Violon . 1

Pfeiffer. G , Trio pour Piano, Viol. et Voll., Op. 14 . . 3

Ascher, J.. Yelva, Mazurko de Salon pour grand et petit

Orchester par Slasny 1

Wallersria. A , Trcbelli-Polka, Op. 165, p. gr. et pt Orch. 1

Schneider. P. F, Des Schiffers Traum, für AU oder

Bess mit Pfh>. —
3 Ständchen, f. 4st MAimercbor n. Baritonsolo, Op. 3 —
Uad all mein Gluck, dar Alt oder Bariton mit Cla-

rinette »der Vclle. u. Clavier-Begleitung, Op. 4 . . .
—

Lyre free Caise No. b*9, 906-909, 4 5 u. 7) Sgr.

"4
12}

1»

15

15

15

15

13

15

13

- 15

- 15

- 15

- 12,

- 12»

- '1

m
m
m
124

121

12»

10

23

...J - Ii

\ovitäten-Liste vom Juni.

Beiprehlemiwepthe Musikalien
pubtlcirt von

J. Schubert!. & Co., Leipzig und New-

York.
nif. Sgr.

Bereiw. Herrn, Op. 4». Preis-Lied. Singet Sisgl FOr

Alt oder Bariton mit Pfte. — 15

5 Salon-Lieder für Violine u. Piano. Heft I. Der

Bott, J. 3. (Hof-Capellm. In Melningeo), Op. 5. Etüde

in A-moll für Piaoo — 10

Brandeis, Fr.. Op. 8. X Schottisch fOr Piano .... - 7»

Goldbeek, Bob.. 2 Morceaux elegante pour Piano.

No. 1. La Blonde, Mazurka. No. 2. La chateine, Valse

a 15 Sgr 1
—

Grnben-HoffmnoD. Op. 57. Draussen blühen die Veige-

Icin. Duett für 2 hohe Stimmen mit Pilo. . . . . . — 10

Dasselbe für 2 tiefere Stimmen mit Pfte — 10

Krug. D., Op. 63. Petite Repertoire de l'Opera. Kleine

Fanlasieen ohne Octsven. No. 4. Martha. No. 5. Lu-

ciu. Neue Aull, a J Thlr. .—15— Op. 63. No. 22. Zaoipa — 7J

Souvenir de Bai. Petita Roadeaux. No. 1. Labizzki,

Aurora-Walzer. No. 2. Strause, Kalbinka-Polka. No.3

Gungl. Hcimathklflnge, a »5 Sgr. . . 1 15

D)M« Hondino« (Or. M) biW*» «* FoHmluvi • *»• B«e»f
•"^^

l*Ir*f 0». 63 m. W.

—— Op. 76. Hexentouz, PantasiestOck nach Paganinl

(Salonbibliothek No. 46) — 20

Kaekea, Fr., Op. 16. 2 Duellen fOr Pianoforte u. Vio»

line oder Flöte. No. 1 in B. Neae Pracbt-Ausgab* . 1 20

Liest. Fr.. Eine Faust-Sinfonie vom Componisten, für 2

Pianolortes bearbeitet 3 10

Pierson, H tlog«. Op. 33. 6 Concertlieder mit Piano.

No. 2. Claribel ...... — 7J

Op. 37. Preischor Der deutsche Mannergesang.

4stimmig. Partitur und Stimmen . — 7|

fiebmlti. J , Op. 209. 8 instruetive SonaUnen a 4 malus.

No. 5. F-dur - 1>|

Seboberlb, Carl, Op. 37. 2tes Streich-Quartett (Memo

Reise in den Kirgisen-Steppen) 1 16

Schumann, R . Op. 83. Resignation, die Blume, der Ein-

siedler. 3 GeeJtqge IDr Alt oder Bariton mit Piano . — 20

3. Album tat die Jugend, 38 l.iedertranscriptionen.

Cah. 8. 5 Lieder. Op. 125 — 15

Siegroth. Rilarlaa von. Op. 13. Lyrische Tondichtun-

gen für Piano. Cah. I, 12} Sgr. Cah. 2, 15 Sgr. . . — 27)

Op. 14. Das HindumSdchen und in dunkler Nacht

8 Lieder fflr Sopran oder Tenor mit Piano . . . . — tl|

Vleoxletape, Henri. Op. 33. Bouquet amerioain pour

Violon aveo Piano. S4rio 9 ......... . 2 —
Volkslieder fOr 1 Slimmo mit Piano. No. 27. Im Ro-

senduft, v. .Priaz Gustav. No. 28. Dem Muthigen ge-

hört die Welt, von Witt. 4 7| Sgr - 15

Weber. C. H. v . Op. 8t. Les Adieux. Fantaisie pour

Piano. Neue wohlfeile Pracht-Ausgabe — 10

7m Verlage von A. Üq/Tmatm 4" Co. in Berlin,

Leipzigerttr. 39, erschienen »oeien und tind in allen

Buchhandlungen TU haben:

Sämmtlicho Couplets aas der Posse: „Der Gold-On-

kel" von E. Pohl. Musik von Conradi. Hoch 4°.

Mit colorirlem Titelbilde. Preis 10 Sgr.

Inhalt: 1) 's is doch nett. 2) Was zu baodeln. 3) Einneh-

mendes Wesen. 4) 's is doch Alles nisebt 5) Hoch die freie

Presse. 6) Indianer-Tanz (Duett).

Diese auf dem Willner-Theater in Berlin in den 90 Vorstel-

lungen der Pebl'schen Posse „Ber GoW Oahel" mit

Beifall aufgenommenen Couplets sind »r Jede heitere I

ein unentbehrlicher Appendix.

Ducllincn . ....
< e .

• .. dt G. in Berlin und

von Ed Bote & 8. Bock (6. Back, Könlgl. liofrnusiMiAuuler) in Berlin, Französische Str. 33«. und V. d. Linden No. 27.
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Inhalt. C»nir..|.unLi i krr und ll.rmonikrr. — Brriia. Rnaa, — .NartirirUlrQ.

Contrapanktiker and Harmoniker.
Von

F l o d. Geyer.

In anderen Beziehungen, bei den Eintritten, bei den
Auflosungen, bei den Vorbereitungen ist die Consonanzen-
Lehre dagegen nicht zu entbehren und wenn sie den ein-

zelnen Ton z. B. d als Secunde zur Tonica in Relrochl

zieht und schwerlich mit d, vollends mit fits zu beginnen,

CS sei denn in einem Canon der Secund«
Ken Quarte (die doch gewiss selten sind) »o

Cinlritt d eben nur zu rechtfertigen, wenn er nach
vorhergehendem Dominnnleu-Accord ghd, oder in diesem,

erfolgte. Verstanden kann d im Terzenbnu sonst nicht

werden, da dieser nicht vorhanden ist. Also muss das
Wesen der Cosonnnz und Dissonanz befragt, AufklArung
geben. Den Versuchen des Anfängers gegenüber, muss es

dem Lehrer, llQlfsrailtel für die Kritik des Zulässigen zu

haben, eine grosse Stütze gewähren. Denn es wird ja.

wir wiederholen es, nicht jedes Musikstück mit dem Accord
begonnen, wie es ja auch nicht stets daraus
haben k/mn.

Es ist klar: die beiden Standpunkte der Harmonie und
des Cootrnpuiikls, beide berechtigt u. wahr, bedürfen der Ver-
mittlung, die in neuer Zeit ganz richtig in der Compo-
silionslehre angebahnt worden ist. Diese ist es, die

nicht blos das Eine oder das Andere, sondern vielmehr

Alles zu thun hat, also mehr als jene oder einzelne Zweige;
das Gebiet der Compositiooslehre muss allumfassend
sein. Hier wird nicht blos nur der Choralslyl gelehrt, etwa
nur Begleitung, durch welche der Terzenbau ergänzt

wird, damit es harmonire, sondern eben im Siooe auch der

Conlrapunktiker selbsls findiges Gestalten. Wie die-

mit dem C.

ganz so haben Gebhardi, Marx und A. den Choral ange-

wendet, um auch jetzt noch hoffentlich „Conlrapunkt" zu

lehren. Der Choral, als Kirchengesang, ist da ein weit ob-

jecliveres Medium für den Künstler, als jener octroirte

C.firmus des Lehrers im italienischen Contrapunkt, von dem
wir oben geredet haben. Auch ist die Lehre nicht unter

die Knechtschalt gelhan, dnss von Anfang bis zu Ende

zwei, drei Nolen gegen den Choral abgefordert werden,

sondern es ist. Acht protestantisch, der Gedanke, sei er

Motiv oder Thema. Grundlage für den Gang. So entwickelt

sich gleichsam von selbst die Nachahmung und ihre Folge-

rungen: Fuge und Canon. Weiterhin aber zeigt sich mit und
aus dem Thema die Form nach den natu •beben logischen

Grundsätzen des Salzbaues, sowohl in rhythmischer Beziehung

als in EbenmAssigkeit im grossen Ganzen, eurhyth misch.
Dies nun ist endlich der Punkt, von welchem betrach-

trt, eine Vermittelung unbedingt not h wendig wird,

indem ja, wie Jedermann weiss, weder in Conlrapunkt

noch in der Harmonielehre von Form jemals die Rede

gewesen ist.

Mit der Emancipirung von der Kirche, indem die Mu-
sik selbstslAndige Kunst wurde, verblieb es nicht bei den

Formen, deren sie sich dort beflissen hatte, zu denen auch

die Fuge zählt, sondern es kamen die freieren Formen

der Instrumentalmusik, an deren Spitze die Sunale, zur Enl-

wickelung. Wer die Contrapunktslehre noch so eifrig durch-

gemacht hat, kann mit den Bruchslucken dieses Studiums

eine Sonate zu schreiben nicht hoffen! Bei ihr angekommen,

ist er Anfänger. Auch der ist es, welcher nichts weiter

als Generalbass und Harmonielehre studirle. Ja selbst
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derjenige, welcher in jenen festeren Formen zu gestalten

vermag, muss, das losere Gewebe der freieren, luftigen For-

men zu flechten, ersl lernen. Aus diesen und anderen

Rücksichten ist es consequenl, wenn die Begriffe „Conlra-

punkt" und „Harmonie" in allen Folgerungen in den der

Compositionslehre übergegangen sind. In diesem Sinne

giebt es nun freilich keine Contrapunktiker mehr. Wohl
aber giebt es Formen, in welchen die Künste des Con-

trapunktes hervortreten. Jeder moderne Componist kann

sich darin bewegen, ja er sollte es, weil ohne dieses Stu-

dium locken bleiben und Reife unmöglich wird. In der

Thal) sind Aber die Künste des Contrnpnnkles weder ver-

löret gegangen, wozu selbst die' Gegenwart an Beweisen

nicht arm ist, noch können sie jemals veralten, wenn sie

nicht etwa nur Machwerk sind, sundern Hülfsmittel für den

erhöhelen Ausdruck und die Verliefung d«v» Satzes werden.

So gehören selbst die Meisler der classischen Zeit nicht

mehr der Periode der Contrapunktiker an. Einseilig wäre

es aber, wollt« man eie unter der Firma „Harmoniker" ab-

fertigen. Man käme da in ein Gedränge mit den ersten

Häuptern der Kunst. Hierüber wird noch weiterhin zu

reden sein.

Soweit hatten wir nun also die theoretische Unterschei-

dung zwischen Contrapunktiker und Harmoniker zu geben

versucht, besser gesagt: den Unterschied von der methodi-

schen Seile der Lehre und den einseitigen Standpunkt bei-

der hingestellt. Eben wegen der Einseitigkeit musslen ja

beide Vorstellungen in die höhere der Compositionslehre

mifgchen.

Fragen wirnun, um dem praclischen Theile unserer Entwik-

kelting näher zu treten: wie stellen sich denn die Componisten

von heute? Jedenfalls sollen sie nicht etwa nur Harmoniker

sein, d. h. etwa im blossen Harmoniesalz bewandert; oben

so wenig nur Contrapunktiker, wie jene Zeilen hervorge-

bracht habeo. Sehen wir um uns, so werden wir da Com-
ponisteo genug Hoden, aus deren Arbeiten uns die Accorde

oder doch deren sie zerlegende Figurationen gleichsam an-

starren: Accorde ohne die leiseste Rücksicht auf eine fei-

nere, eingehende Slimmenführung, ohne das, was man den

Stimmenschmuck nennen könnte. Wie Einer am Klavier

phanlasirt, der nichts weiter gelernt hat, als den Terzenbau,

dem er ia den halsbrechendslen Figuren freien Lauf Iflssl:

so greift er nur immer darauf los, ohne sich um das Her-

austreten einer Stimme in diesem oder jenem Verhalte, in

Durchgängen oder in irgend einem anderen hervortretenden

Zuge, vollends ohne Anlage der Form, der Nachahmung
oder des Canons, ohne sich um irgend welches Denken
zu bekümmern. Ja freilich, hier muss gesagt werden, dass

wir ja nicht immer blos nur vom Klaviere her den-

ken sollten! Beim Gesänge muss das sogleich ganz anders

sein; da tritt, im Ensemblegesang wenigstens, sofort von

selbst das Gegensätzliche in der Slimmenführung und die

Gleichberechtigung der Stimmen, die organisch geordnete

Uebernähme des Themas u. s. w. ein. Dieses Gegensätzliche

fängt ort, in das Gebiet des Contrapunkts, auch noch heule

fjberzugreifen. Musik ohne Dasist eine Verweichelung, Entartung,

nur etwas Vorläufiges, Unfertiges. Conlraponkt ist also in der

Praxis zunächst Gegensatz; aber man versteht hierunter

nicht blos den Conlrast im Allgemeinen z. B. weder nur

den dynamischen, noch den rhythmischen Unterschied der

Zweiheit, sondern etwas Specielleres, nämlich die wirk-

liche Entzweiung, die Gegenstimme. Damit nun, dass

das Wort Gegen - salz, also Salz, heisst, bedeutet es nä-

her eina selhststnndi^e Gegenstimme, die einen Satz hat ge-

gen den Hauptsatz, mithin also Satz gegen Satz aus-

spricht. Denn, wenn wir nun nicht blos mehr jene kleineren

mosaikartigen Arbeilen der älteren Lehrer des Contrapunkts

in das Auge fassen, sondern die Form im grossen Ganzen,

so dürfte weder Lehre noch Leben tn don engen Verhält-

nissen verbleiben können, sondern nach der Beherrschung

aller Formen weit aus sein und streben. So hat die Com -

posilionslehre zwar beide Standpunkte aufgehoben,

schliesst sie aber beide ein.

Halten wir nun die Praxis gegen die Theorie, so roöohte

es wohl sehr schwer zu entscheiden sein, zu bestimmen, wo
in der Kunstgeschichte, so wie bei jedem Einzelnen in sei-

nem Leben der Harmoniker und der Coutrapunkliker sitzen.

Mit Bestimmungen dieser Art kommt man leicht in die

Klemme. Fassen wir aber die Summe der Fähigkeiten und
der Bedingungen an den Musiker mit dem Wort „Com-
ponitl", als dem Alles ejnschliessenden Begriff, zusammen,

so schliesst dieses ober nicht etwa deswegen, weil nun ein-

mal die Periode der Contrapunktiker vorüber sein soll, wie

so manche Musiker so gern behaupten, die Notwendigkeit

der Tüchtigkeit im Contrapunkt aus. Hier sehen wir nun
aber sogleich, dass Mancher ohne viel Conlrapunkt ausge-

kommen ist und eine ganz achtbare, öfter sogar eine vor-

nehme Stellung in der Kunst eingenommen hat. Wie geht

das nun zu und wie konnte er das? Wir sagten so eben

noch, dnss der Conlrapunkt zwar speciell sei: die Kunst

des Gegensatzes, und hierunter verstanden wir vor Allem

die des rein technischen Gegensatzes, wo zu einer Stimme
eine andere, die eben in solchem Swue den Namen Coo-

trapuukl beanspruchen kann, gesetzt wird. Gleichzeitig ha-

ben wir aber so eben auch dahin gedeutet, dass der Be-

griff erweitert werden könne, weil und insofern eben mit

ihm ein Gegensatz nur im ästhetischen Sinne entstanden

gedacht wird, so dass das Wort auch schlechthin nur für

Contrast genommen werden könnte. Hier hätten wir

einen abgeleiteten BegrifT, durch welchen nun eben auch

ein Charaklerisircn entsteht, wie dort, wo Stimme ge-

gen Stimme, Salz gegen Salz treten. Freilich eben dürfte

wohl die höchste Stufe des Chnraklerisirens Beides voraus-

setzen : den technischen u. ästhetischen Conlrast. Aber esköunte.

auch schon Gewaltiges ohnegrade den technischen Sinn geleistet

werden. Ein Beispiel möge reden. Es wird Niemand im Ernste

einfallen. Gluck einen grossen Contrapunklisten zu nennen,

wenngleich er doch noch zum Theil in der Zeit der gros-

sesten Meister im Contrapunkt gelebt hat. Man erzählt

gern eine Anekdote, nach welcher Händel einmal über ihn

gesagt haben soll: „Der versteht auch gerade vom Con-

lrapunkt so viel, wie mein Koch". Dennoch ist Gluck
anerkannter Meisler. Aber er ist es in jener anderen Weise

des Gegensalzes, in der des Contraslirens, des Chnraklerisi-

rens. Man höre nur die verschiedene Darstellung der Dämo-
nen einerseits, der seeligen Geisler andererseits im „Or-

pheus1
*, dann wieder die Schhimmerscene Rinalds, die Fu-

rienlänze in „Armida" und so vieles Andere! Aehnliches

Hesse sich von manchem seioer Nachfolger, wio von ande-

ren dramatischen Componisten sagen. Da muss es sich denn

auoh Wagner oft genug gefallen lassen, dass ihm Stock-

musiker vorwerfen, dass er. obwohl Musiker, doch herzlich we-

nig Musik d. h. Contrapuiikt habe. Ja können wir uns wun-

den», wenn die Akademie der Künste in Berlin vermutlich

doch deshalb ihn nrnht zu ihrem Milgliede ernannte, da

sie ja vor Allem die Technik zu vertreten und zu fordern

hat? Freilich dürften wir die Probe dieser Entscheidung

nicht auf solche Mitglieder zurückwenden, die sich gerade

nicht vieler Verbrechen im Contrapunkt schuldig gemacht
haben 1 Hier haben wir es, wohin Einseitigkeit führt. Denn
Gluck, wie Wagner, auch Meyerbeer sind, obwohl
ohne viel Conlrapunkt, doch grosse Meister, dies wird

ihnen wohl seihst der Rigoroseste nicht absprechen können.

Und Weber, der doch Immer der göttliche heisst und was
Melodie und Charakter anlangt, es auch wirklich ist?! Man
wird, um Einseiligkeiten Boicher Art aus dem Wege zu

gehen, versucht, zu den Kategorien Contrapunktiker und

Harmoniker, noch eine dritte, nämlich die der Melodiker
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mindestens doch der Charakteristiker hinzuzufügen,

wenn der alles einschließende Begriff Componist dies

nicht unnölhig machte. Sind denn nun jene Meister, ob-

wohl nicht Contrapunktiker, doch grosse Componisten? Ge-

wiss; die Kunst ist ja mannigfaltig, sie findet verschiedenen

Ausdruck Wir Ihren Inhalt. Von modernem Standpunkte

konnte da auch wieder manches Alle verworfen und des

Streitens viel werden. Mindestens durfte aber die Reaetion,

einmal so zu sagen, tum Contrapunkt niemals bis in die

Zeit der scholastischen Grübeleien der Niederlander, kaum
bis zu den AllitaJienern zurückgehen, insofern nicht das

melodische Element, etwa wie in der späteren Periode des

Duranle, Lotti, Caldara, Jomelli damit verbunden

würde.

Offenbar kam mit der deutschen Musik, selbst der

Contrapunkt iker in ihr, mit Bach und Händel an der

Spitze, später durch die Instrumentalmusik eine grössere

Entwickelung und Freiheit der Melodie m die Kunst, so

dass wir genothigt sind, noch andere Momente der Charak-

terisirung gelten zu lassen. Die Instrumentalmusik ging von

ganz anderen Bedingungen aus, als die vocale. Bei jener

sind nicht die gleichvermögenden, daher auoh nicht gleich-

berechtigten, Stimmen, wie bei dem Gesänge. Kommt es

hier darauf an, Thema und Motiv festhaltend, diese von

Stimme zu Stimme fortzutragen, so ist dies in der Instru-

mentalmusik nicht möglich, weil nicht jedes Instrument

dazu fähig, also auch nicht würdig ist und mithin auch je-

nes nicht nOthig, während in der Vocalmus>k das Wort,
wie es nun auch der Componist auflasst, billiger Weise in

«IIa Stimmen übergehen sollte. So t. B. die Idee der

Fuge. Wird es nicht so gehalten, so ist dies ein Nach-
lassen von der Wahrheit und Bedeutung des Wortes und
ein untergeordnetes Verfahren, wie wir es im Choral und
Volksgesange sehen, Für den Ausdruck des Schweren,
Vollen, Bedeutenden, Massigen, Oberhaupt für alles

Chorische kann das Contrapunktische das richtigere sein,

und zwar mehr in Oratorien, wo von dem Notenblalte

abgesungen wird und der ßeschauuug ein grosses Gebiet

zufällt, weniger auf der Bühne, wo gerade eine Schreib-

weise wie die Gluek's und Mehul's siegreich gewesen ist.

Mit der Instrumentalmusik kamen eben auch allmäh-

lich, ganz mit der Sache verwachsen, die freieren Elemente

des Rhythmus, der Passage und der Melodie herein. Man-
che« (rohere) Instrument war nur des Rhythmus fähig und
greift mit diesem ein. Immermehr strebt da das einzelne

Instrument, selbstsländig zu werden und sich von der Har-

monie loszureissen, wie man sagt es individualisirt sich, es

subjeclivirt sich. Die Melodie zeigt sich da, immer freier

gegen die Harmonie, als eine Entäusserung, Lossagung von

derselben, jene das Subjective gegen das Ol'jective. Die

Harmonie kann fast gleich Nidl sein und doch rankt sich

an ihrem Stamme eine schöne Melodie empor, z. B. „Alle

meine Pulse beben», dieso weltberühmte Melodie haftet

an einem Aocorde. In der Kirchenmusik dürfte man so

schwerlich achreiben, da wäre diese Weise zu subjectiv.

Da soll das Individuum sich nicht breit machen, es soll

resigniren, sich selbst verleugnen, sich unterordnen unter

das mehr Objeclive der Harmonie. Bei den Ilaliänern, bei

Palestrina und seinen Nachfolgern, herrscht der Objecti-

vismus der Harmonie. Wir finden ihn selbst auch jetzt

noch im Choral, wiewohl hier ohne jene Tiefe und den

künstlichen Ausbau, sondern scldieht weg. Um ihn zu he-

ben, verlangt man laut genug den Rhythmus, vergisst aber

hierbei, dass hiermit der Subjecliviamus hereinkommt. Dieter

ist überdies, beilluig gesagt, ein rein musikalisches Metnent

und kann nicht ohne Studium und 1 Directiou ausgeführt

werden, wozu.
,
die Gemeinde weder geschult genug, noch

auch aufgelegt ist. Dass auch die moderne Kirchenmusik
sich von da her entfernt hat, ist zu gewöhnlich, noch be-

sonders auszuführen. Wundern dürfen wir uns kaum Ober

den auf die höchste- Spitze getriebenen Particularismus der

Harmonie, die das Seltsame, Bizarre, noch nie Dagewesene
aufsucht, um neu zu sein. Schlimm, wenn dem Coinpo-

nislen das „Fromme" so sauer wird, dass er es aus den
verborgensten Winkeln herholen mu9s! Und nun erst die

Melodie!? In der Oper ist das wieder ganz Anders. Hier

ist der Subjeclivismus der Melodie berechtigt und wie zeigt

er sich da oft dein Sinne wenig angepasst, wie bei den
modernen Ilaliänern, bei Rossini, Donizetti, Bellini;

freilich slehn diese an der äussersten Grenze der Willkühr,

welche oft genug Gegenstand des Spottes geworden isL

Eben dieser Subjeclivismus zeigt sich in der modernen Vir-

tuosität, wo er dem Individuum, das sich geltend machen
will, ein willkommenen Substrat darbietet, sich damit breit

zu machen. Hier ist auch der letzte Rest harmonischer

Vertiefung geschwunden; höchstens hat das Ohr da ein-

mal, wohl oder Obel, auf ein paar Pfefferkörner in der

Harmonie zu heissen, die gesuchtesten Wendungen der Mo-
dulation, unerhört und als unerhört neu. Auch hierin, in

diesem gesuchten Wesen der Harmonie, zeigt sich die Ei-

telkeit des Subjecls, was gefallen, was Aursehen machen
will, Aufsehen, es koste, was es wolle.

Hiermit kommen wir endlieb und sind gekommen auf

die letzte Seite unserer Betrachtung, nämlich den kritischen
Theil und die Seite der Kritik, die sich bei einseitigen An-
schauungen ganz tüchtig verreilen kann. Geht sie nicht

mit der Zeit mit, oder noch besser gesagt, sieht sie nicht

auf historischer Basis, so kann sie in früheren Perioden

stehen bleibond, schiefe Urtheile genug geben oder sie wird,

jene auch wohl verwerfend« nach der anderen Seite hin

Unheil anstiften. Wir dürfen uns daher nicht wundern,

weun die Riebtungen in der Beurtheiluog der Componisten

und ihrer Werke so verschieden sind, wie wir täglich se-

hen, wo mancher einen gefeierten Künstler kaum für ei-

nen Musiker überhaupt gellen lassen möchte, sondern von

seinem hohen Silze, auf dem er sich dünkt, herab verwirft.

So erklärt sich mancher Widerspruch Tri der Kritik.

Um schliesslich nichts zu vergessen, was hier zu sa-

gen sein möchte, wollen wir nun noch einige Worte über

die m neuester Zeit an die Stelle der ehrenwertheu Be-

zeichnung „Componist und ComposilionH (welche auch nicht

mehr ausreichen seheint, obwohl sie nach unsrer Entwicke-

lung die ernte und höchste Stelle einnimmt) gebrauchten

Ausdrücke „Tondichter und Tondichtung" sagen. Sie sind

sehr bezeichnend, zugleich auch für die fernere Entwicke-

lung der Tonkünstler und der Tonkunst. Wenu man den
Werken eines Bach, Händel, Gluck die Bezeichnung

von Tondichtungen nicht beigelegt hm oder beilegt, so will .

man füglich wohl damit nicht sagen, als ob sie dieselbe

nicht verdienten. Nichts hindert, diesen Ehrennamen auch
auf Haydn und Mozart. Oberhaupt die Heroen der Kunst
anzuwenden, nor beehrt man sie gerade seltner damit. Denn
man will erst die romantischen Meister und die, welche

sich tu dieser Richtung bekennen, so bezeieben. Ob mit

Recht, mag hier dahingestellt bleiben. Aber ganz abgesehen

hiervon, dürfte der Name „Tondichter" denjenigen, der Com-
ponist sein oder werden will, sofort auf das Z«| seiner

Bestrebungen hinweisen, welches überhaupt nicht mehr auf

das Machen, sondern vielmehr auT das Dichten ausgeht.

Compositum heisst wörtlich: „Zusammensetzung"; ein Com-
ponist ist em Zusammenselzer nämlich von Tönen, gleich-

wie der Dichtet ein Zttsammensetzer von Worten Ist. So
also ist sogar das Wort „Zusammenselzer" seinem Sinne

gemäss verwandt mit dem Worte „Dichter". Denn gleich

wie der Eine Worte diehte macht oder wortdichtet, so

macht der Andere Tön« dichte oder to n dichtet. Mao wird

hiernach nicht glauben, als sei mit dem Worte Componist

gemeint: Ein Zusammenselzer von schon Bekanntem. So

30»
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wenig der Dichter Zusammenselter des schon Bekannten

ist, ebenso wenig ist es der Musiker. Ist er es. teigt er

sich als solchen, nun — 60 gleicht er dem Reimschmidt,

dem Versifcx, wofür allerdings manche Macher uiiier den

Componislen gehen können. Eben im Unterschied» von

diesen hat man den Aufdruck Tondichter eingerührt, um
die ideale Stufe der Kunst vor Augen zu stellen, nach der

zu streben isl. Es bleibt daher immer mehr eine Bezeich-

nung für die ideale Welt, nicht für die reale, in welcher

man niemals wohl einen Stand der Tondichter, sondern

nur einen Stand der Compouislen anerkennen wird. Da
sich nun vor Allen die Neutoinnnliker den Idealismus der

Kunst vindiciren, so haben sie gerade sich gern Tondich-

ter genannt nnd nennen hören. Jedenfalls übrigens ist die-

ses Wort die Verdeutschung eines Fremdwortes, welch«

man sich, wie so manche andere gef«llen lassen kann, wenn
auch nicht alle Coroponislen den stolzen Namen eines Ton-

dichters weder beanspruchen, noch verdienen.

Berlin.

Revue.
Die KroH'sche Oper gab neu einstudirt Nkoto leoerd's

„Aschenbrödel". Daa Verdienst, die bei uaseren Vorfahren

beliebten Opern der jetzigen Generation zugänglich gemacht zu

haben, gebohrt dem Director des Königsberger Stadltheaters,

dem Geh. Commissionsrath Wollersdorf!. Alt derselbe im

Jahre 1661 mit seiner Operngesellschaft tum ersten Male im

Friedrich-Wilhelmsladiischen Theater gaslirle, erkannte er auch

mit der richtigen Intelligenz und pradischeo Erfahrung, dass

fOr Bcrlia eine besondere Theilnahme nur dann zu erzielen

•ei, wenn etwas Neues, oder dem heuligen Publikum nicht

mehr Bekanntes geboten würde; und die GeaelUchaft, welche

aus sehr tüchtigen Krallen für die komische Operelle bestand,

fahrte mit so grauem Beifalle die Ütlleradorl'acheo Werke:

„Docior und Apoleker" und „Hieronymus Knicker" aul, dass

Dach Beendigung der coolractlich festgesetzten Zahl der Vor*

Stellungen dieselben aol der KgL Htilbühne fortgesetzt wurden.

Hier worde noch die einst so vielbelieble Himmel'sche „Fan-

chon" gegeben. Hr. Geh. Com.-Rath WollersdurrT kam später

mit andereo Mitgliedern und mit anderen Opern wiederum nath

Berlin und spielle im Holihenter, zuletzt auf der Kruliachen

Bühne ; bei dieser Gelegenheil salieo wir die Isoard'ache

„Aschenbrödel". Hat die Oper für uns Deutsche wegen der

Behandlung dea reizenden Volksmarchens aehuo vorweg gros-

ses Interesse, so wird dasselbe durch die einfache und oft cha«

racterislisrbe Musik bedeutend erhöht uod, wir begreifen sehr

wohl, dass die laoard'sebe Musik dem deutschen Publikum

mehr zusagen mus», als die Ros»ini'»cbe, die matt in der Em-
pfindung und überladen mit culorirlem Element, fast nirgends

den Ton trifft, den das neiv-g<'inütlilictio Märchen fordert. Die

heulige Darstellung im Krolfschen Theater war eine recht zu-

friedenstellende und die Damen Barth, Suvanny uod Nach-
tigall so wie die Herren Braun, Bends, Ultner und

Klotz tför welchen wir freilich lieber Hm. Hellmuth gese-

heo hallen) losten ihre Aurgaben mit Fleiss und Tatest Mit

den musikalischen Einlagen im zweiten Act Ist es eine eigene

Sache; passt schuo nicht jede« brillante Musikstück tu der

Isoard'schen Musik — uod etwas Rücksicht sollte darauf doch

genommen werden — so mOssleo doch solche Stöcke gewihlt

werden, die den Fähigkeiten der Sangerinnen angemessen er-

scheinen; Frl. Nachtigall hat aber nicht Feuer und Verve ge-

nug för den Venzauo-Walzer und Frl. Suvanny war ebenfalls

dem Tauberl'schen Liede: „Ich muss nun einmal singen" in

technischer Hinsicht nicht gewachsen.

hu Wallner-Theater gastirt ein früherer Liebling des Ber-

liner Publikums, FrAul. Anna Krals, welche in Wien das

Fach der Soubretten mit dem der munteren Liebhaberin oeo

vertauschte uod ein gefeiertea Mitglied des HulburgUieaters ge-

worden. Die Künstlerin (Ohrte uns die Rolle vor, in der sia

in Wien das grösste Aufsehen machte, „die verwandelte Kalte"

und wir müssen gesteben, dass die Leistung eine der reitend-

sten CuriosilHIen genannt werden kann. Die Operette selbst,

mit recht metodiöser ansprechender Musik von Hauplner, steht

in ihrer burlesken Manier auf der Spitze und ihr Erfolg bangt

von der Talent-Tragweite der Darstellerin ab. FrAul. Kraals

giebl wirklich, gehoben von einer graziösen Persönlichkeit,

ein überaus aomulhiges und drolliges Bild; das Wesen und

der ganze Habitus der Kalte erscheinen durch das Prisma der

gewmnendsteo Märchenhaftigkeit anziehend und liebenswürdig,

und der Vortrag des Kaltenliedes ist so hübsch nüancirl, dass

wir in den Beifall des Publikums, welches Immer noch mehr

Verse hören wollte, gern mit einstimmen. Wenn wir es Frl.

Kratz auch nicht verdenken mögen, dass sie die sichere und

brillante Stellung am Hofburglheater angenommen, ao bleibt

es doch recht sehr zu beklagen, dass wir bei dem lagt ich fühl-

bareren Mangel an guten Soubretten eine der allerbegabtesteo,

Uleolvollatefl Vertreterinnen des Faches verloren haben, d. R.

«UtVtUh

S a c h r I e b t • n.

Berlin. Dem Musiklehrrr, Kapellmeister Carl v. Turanyl

In Aarben isl das Prödicat „Köotgl. Mutikdireclor" verlieben

WOiden.

— Im Victori*-Theaier Ist für den «. d. eio Montu-aCooeart

von dm Mosikeböreo der hier geruienolrendeo Regimenter und

Tambours tu Euren der Anwesenheit der japaneelerbfla Gesandt-

schaft, unier Direelion des Hrn. Musikdlrrrior Wlepreebt, aa-

geköndlRt. Dia BObna wird, wie bereits früher In zwei Cancer,

len zu Ehren der Krönung dea Königspasres gesehrhen war, z«

einem Salon deeorhl, beide Zuschauerraums, mit Ausnahme vpn

Logen, wrlche für dm königlichen Huf, und der Vorderbstcons.

welebe für die japaneaisch* Gesaodscbafl reaervirt bleiben, sol-

len dem Publikum geöffnet werden. Oer Garleo wird durch

chinesische und bengalische Beleuebluug lllnmlnlrl.

— Ein liibographirtes Poriri.lt der K. Holoperosöngerln freu

Harriers- Wipperu, daa sieb durch Männlichkeit und brillante

Auslöhrunn auszeichnet, tat sosben erschienen und wird dea

vielen Verehrern der ausgezeichneten und llebenswördlgru KQnst-

lerln willkommen sein.

— Der Compoolst Herr Anton Rublnsttlo wer sof drr

Durebralsa nseh Wien hier anwesend.

— Herr Blusikdireelur Bilsa aua Llegnltz, der mit seiner

vortrefflichen Knpalla gegenwartig in Hamburg eonaerlirt, wird

auf dar Röekreis* auch hier einig* Coneerl* gaben.

— Herr Professor van Boom ist aus Stockholm hier so-

Köln. Die Getehwieler Julia nad lallnlte Deleplerre

ans Fraokreieb, Jen« 9, die«« ff Jahre all, sind als Vtolinsplele-

rinnen Im Victoria - Theater aufgetreten. Wir können nur

besiAllgen, was die bedeutendsten Blatlar dea Anslandea, die

musikalischen Zeitungen von Paria, lerner die Revue des denx
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Mondn, der Monlteur u. . w., In London dls Times, dtr Mor-

nlug Harald u. s. w. Ober daa wirklich wunderbare Spiel dieaar el-

lerllebslea MAdeben gesagt haben. Namentlich Ut die Alteale, Ju-

liaCIa Delepierre, ein geniales MAdchcu: Ibra Technik hat eloa

HOha errtiebl, dereu Brwundcrung nur vou dam Eiadrurk noch

übertreffen wird, deo Ihr inniges, aealeovollea Spiel der Mrledi«

eneogt Von Ähnlichen Erscheinungen haben wir Mit dam er-

steo Auftreten von Therese Milanollo nichts gebärt, waa ihren

Lautungen auch nur entfernt an dia Seite geatelll werden könnt«.

Die beiden Kinder «lad nach Berlin abgerelat.

Bustenburg. An 18. Juni versnstsllele Hr. Gyuinaaiallebrer

Dr. Taubart ein Klrebeoroocert, In welchen) OrgelaiAeke, Män-

ner* ond gemiaebla Chöre, ao wie drei Solia mit Orgelbegleilong

tur Aufführung gelangten. Üaa Coneert erfreute aich ungeachtet

dea aeblachlcalen Wettere einer höchst tablreleben Thetloahine,

nameolliob auch von auawlrla, und in Folge der aebr eiaeten

Ausführung einer ungelbellteo Anei kennung.

Dresden. Sehnorr v. Carolefeld hat mit der UofiiOhue

neuen Conlrakl abgeaebloaaen, demzufolge er bia zum Jahre 1810

ooter den glAoieodsleo Bedingungen nnaerer Hofbühne erhallen

bleibt.

— Die Frage, ob den jettigen Zustande der OrcheslersÜm-

mung nicht durch noch weitergehende Maaseregeln ala durch

Einführung der französischen Stimmgabel ein Ende tu machen

tri, Ut neaerdiiig« von der Generaldlrection dea Hoftbeatera und

der Capelle In Dreeden wieder aufgenommen und iu dieses*

Behuf eine Conferenz in Oreaden abgehalten wordeu, tu welcher

eusaer deo Königlichen Capellmelatero, den ConcerlmeUtern und

dem Reglaacnr der Oper noch mehrere hervorragende Sechver-

stAudige geladen waren. Ein Reaullat iat bisher nirbt bekannt

gemacht worden.

Leipzig. Em eellener Rrirhtbum und Auawahl an SAngero

dea Marcel fand sieb wahrend der leisten Aufführung der „Hu-

geootlvn hier vor: Herr HofopernsAnger Horbbeimer aua Caa-

aal, Hr. HofopernsAnger Boat aua Berlin, dragleichrn Hr. Trapp

not Darmatadt, ||r. Uffenbacb aus KOulgaberg, Hr. Hoblcteck

nun Lemberg, Hr. CHI, Hr. Schiller aua Leipzig, Herr Geb«

nardl aua Allmburg, Hr. Pögner (ibemaliges Mitglied der Leip-

ziger Böhne), Hr. Koch aua Cothenburg, Hr. Rafalaki aua Bre-

men und eio junger Anfänger. IS Stork Marcele.

Meerene. Hier tat am 0. Juli daa erzgefcirgUehe Gesang-

reat abgeballeo worden. Ea nahmen gegeo 1000 Singer daran

TbelL

Stuttgart. Den Colmtnatlonepunkl und slgrnllirb den gross-

artigen Scbluss der ganten Salaoo bildeten die „Hugenotten"

und wir haben aie weder hier, noch ao einer andern Böhne In

aolcber Vollendung gehOrt, wo aich unserem Persnnal, Sontheim

(Raoul), SebOlky (St. Brie). Pischek (Severe). A. Jager (Hu-

geootl. Solds*), Fr. Marluw (Königin), Leialuge r (Valcnlltn),

ooeb zum glilntenden Abarhluaa der nkrhl minder glanzvollen

Kalle Hr. Dr. Scbmid, v. K. K. Hofoperntb. in Vtlcn aJa Marcel

nnreible und wie daa gewöhnlich lo eolrben KAlirn geachirbt,

auf dna gante Peraonal, daa hinter dem Gaste nirbt turOekblelben

wollte, mittelbar eluwlrkle. — „König Enzio" von Aberl, gewann

bei der drillen Voralelluog dadurch, data einige minder eingrei-

fende oder bedeutaame Nummern gekOrtt und die massenhafte

lolroduciruog der Inetrumeole etwaa geniAssigt wurde; Im Uebrl-

gm behauptet die Oper den Beifall, der Ihr voo Anfang zu Theil

wurde ond wird auch im Herbat zur Darstellung gelangen. — Der

letzte Sonntag brachte uns „Moniccehi und CapuleH,'* slUin statt

Fr. Lelainger und Fr. Marlow in den Bollen vou Romeo und

Julia FrL Maracbalk und Frl. Schröder.

- DU so 1. September vorigen Jebrta srOffosto Saison

scbloss am 23. Juni d. J. and ttmfsssts somit, wie gewöhnlich,

einen Zellraum von uugefl.hr 10 Monaten. In der Oper gelanglen

ao 86 Abenden 42 Werke voo 23 veracbledenan ContponUleo zur

Aufführung und zwar an 81 Abenden 32 Werke von 22 Coinpo-

nisten, die eioeo Abend för aich ausfüllten, an & Abenden 3 l'pe-

retten von 3 Compouleleo, die nur einen Theil des Abends füll-

ten und In Verbindung mit einem kleinen Lustspiel, Scbsusplel

oder Tanzdiverltatcmenl gegeben wurden. Die deulacbe Musik

war uiebt gerade tu glinzend vertreten; aelbal wenn man die

Meycrbccr'sebcn, fQr die Parissr grosss Opsr geschriebenen Werke

nicht zu den fremdllndUrben Producten rechnen will, so kamen

doch mehr frsozösUebs und Italieulscbe als deutsche Opernauf-

fObruugen vor. Unter den vier Novltlten war eine deutsche, un-

ter deu vier neueinatudirten Sachen ebenfalls nur eine; alle

Übrigen, bia auf eine (Verdis „Maskenball"), waren Erzeugnisse

französischer Meister. Dss klssslscbe Rrptrlolrs bslte keios

elnaige Vermehrung auftuwelaeo, wohl aber im Vergleich tum

Vorjahr verschiedene Löcken, z. B. daa Fehlen der „Ipbigenla

aur Tauria" von Gluck, der „Entführung" voo Mozart. Am bAu-

Qgeteu kam Goonod's „Faual", was mit Rücksicht nuf die

Bedeutuog des Werkaa und dia Neuheit begreifliob Ist; dasa aber

die „beiden Scholien" viermal, „Marths" und „StrsdellsM je drei-

mal gebracht wurden, während so viel Gutes gsr nicht, die „Zau-

berflölc", „Hans Helling" nur einmal kamen, legt kein güusliges

Zeugniss sb.

— Eekert's Oper „Wilhelm von Orsnien" wird tum Gtburls*

fest des Königs 127. September) zum eraten Male zur Aufführung

kommen. >

Mönchen, deo 5. Juli. Die klassische Oper bot bsrrliebe

Voratelluogeo dea „Obcron" und dea „Don Juan" (worin Fr. Diets

zum eraten Male die EMre Im höchster Vollendung sang), die

moderne in den „Hugenotten", dem „TeunhAuser", „Maurer uud

Schlosser", „Glöckohen des Eremiten*', der „Schwrizrrfa-

mluV ein glänzendes Enecuible durch Frl. Stehle und die Herren

Kindermann und Heinrieb und Roaaiui'a „Teil", der diesmal

zum ersten Mal« auf unserer Böhne In seiner ursprünglichen

Fsssuag in 4 Akten gegeben ward und so dem freudig Ober-

raacblen Publikum eine Ihm bisher cooeeqnent vorenthaltene

FölU von bedeolenden Ceeangsoummero und EnsemblesAtzen bot,

wie vor Altem dss hinreißend schon« Freuen • Terzett, die bril-

lante Arle daa Arnold mit Chor, daa Gebet wAdrsnd des Ge-

witters und den ganten vierten Akt, dureb dessen dramatische

Steigerung und kraftvollen Abschluss die Oper namentlich eine

gsnz andere Anaebauuog und VYOrdiguog gewooneo. Auch die

Besetzung mit Ausnahme der von den Herren Kindermann und

Grill inMleihaft ausgeführten Parlleen dea Teil und dea Arnold,

ganz neu und eorgfsllig gewAblt, vereinigte, mit den Vorgenann-

ten, die Frl Edelsberg (Hedwig). Stehle (Malhilde), Höfel

(G-nimy), und die Herren Lindemann (Gcssler), Bauaewela
(Wallher lüiat), Hartmanu (Melcblbal), Heinrich | Harras),

Slgl (Leuthold) uud Bobllg (Fischer), aowia daa geaammte

Cbor-Peraonal und Oroheater zu einem musterhaft gediegenen,

gUuzenden Ensemble, dem die grössieotbells neue Ausstattung

In Decorslion und Coslöm. sowie sorglAlllgsle lnscenirung durch

Hrn. Regisseur Kindermann auch den würdigsten Äusseren Ah-

se bluss verlieb.

Rostock. Der Musikdirektor Hr. Httoerfürel übernimmt

die Direktion der hiesigen Bühne.

Wiesbaden. Neu: „Orpheus In der Unterwelt". Die

Aufführung war im Ganten sin» gute, aber tu ehrlich • deutsche.

Manche Stellen mustten eleganter, feiner zugespitzt, andere wU-
der parodUtlscbrr, übertriebener gegeben werden Hr 0 < o b e c ker,

der auch diesmal, wie stets, treffende WitzespfeUc sbseboss,
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ragt« all Jupiter unter Allen hervor. Neben Ihm behauptete «leb

Fr. Oeett lEurydlceH"- einer Ihr neuro Gattung am BesUo. Herr

Perelti (ArisleusPlulo). Hr. Schneider (Orpheus). FrlScbün-

theo (Qrffcntliebe Meinung) und Hr. Jaskewltz (Hans Styl),

welch Leliterer nur zündender» Couplets hüte wahlcu müssen,

reihten sieh ihnen an. Die übrigen weniger bedeutenden Rollen

wollen wir abergeben, sonst wAren wir gezwungen , den Thea»

terieltel, der dieeamel zugleich »I» Mitglieder-Vcrsejchniss dienro

konnte, abzuschreiben. Der von Hrn. Balletmelster OpUrmaoo
arranglrte und von desteo Frl. Tochter und dem Ballelchor gut

ausgeführte Danaiden • Tanz bitte dureb Beimiaefaung grotesker,

oder komischer Elemente nur gewonoeo.

En». Hr. General-Musikdlreelor Meyerbeer bat nach mehr-

wöchentlichem Aufenthalte Erna verlassen und ist nach Bad

Sebwalbeeh zur Nachkur abgereist.

— Am 16. d. kam Offeubacb'a neue, (Or Erna eomponirta

komische Oper, „Schwätzer und Schwätzerin" zur ersten Auffüh-

rung und erndlele einen ununterbrochenen atOrmischen Applaus.

Dia Erflndung, Ausarbeitung und loatrumenlation slud von einer

bewundernswürdigen Feinheit und wir propheielbeu ohne

Schwierigkeit dem Werke einen ausserordentlichen Erfolg auf

nlleo Bühnen, zumal auch daa Buch von seltener Schönheit lat.

Unter den Werken des fruchtbaren Coniponieteu wird diese Oper

obenan stehen, wie auch Meyerbeer anerkannte, dar, auf der

Abreise begriffen, vom Anfang bia Ende im Theater verweilte und

häufigen Beifall spendete. Für die nächste Nummer Ausführlichere».

Bad Godeaberg bei Bonn, Am 13. d.gab Ol» Bull hier

ein Coneert, deeaao Ertrag er tur Beschaffung einer Orgel für

die neue Kirche bestimmte.

Wies. Die Bottftt Parttüw im Trenmanotbeater beendeten

am 12. d. Mta. ihr (iaatspiel mit einer gemischten Vorstellung,

die zahlreich besucht war uud aieh zu einer lebhaften gestaltete,

indem viel applsudirt und Dacapo gerufen wurde.

— Die deulacha Theaterssisoo wurde am 13. Juli mit zwei

einaktigen Stücken, einer Solopiro« und einer Offmbaeheeben

Operelle: „Der Ebemano der vor Thür" vor gAnzlicb ausverkauftem

Hauae eröffnet. Die an diesem Abend» thaUgeu KrsRe wie die

Damen Marek, Müller, Schäfer und Weinberger nnd die

Herrer Grois und Direktor Treumaup wurden uuler freundli-

chem Applaus empfangen.

— Die Bouffei paruiem nahmen mit Scenen aus Ihren be-

liebtesten Opern elueu brillanten Abschied vor dichtgedrängtem

Hausa und reisten nach Brüssel ab. In deutscher Sprache kommt
zunächst „Die Reise der Herren Dunauau" und „Croquefer"

am Treumannlheater zur Aufführung.

— Wagner« „Tristan und Isolde" soll doch im Opernthea-

ter zur Aufführung kommen. Der Compooist soll sich o&mlicb

herbeilaseen, auf Hrn. Au der'« ausdrücklichen Wunsch solche

Aenderungen In der Tenorpartie vorzunehmen, daas wenigstens

der Verlust eines Menschenlebens bei der Aufführung nicht zu

besorgen sein wird. Ob wir Hrn. Ander für diesen „Wunsch"

dankbar aein aollen, wird die Zukunft zeigen.

— Frl. Lueea hat ihr Gasleplel auf« Glanzendale mit der

Leonore Im „Troubadour" beachlosaen, bei welcher Gelegenheit

Hr. v. Bignio ala Graf Luna mitgaatirle.

Prag. Dns Gastspiel der Fr. Anna Grobeckar halle eines

befriedigenden Erfolg.. Den meisleo Brjf.ll fand, dia> Gastin In

dem wirklich in aeiner Art einzig von ihr durchgeführten Part

de» Schreibers Frlquet in „Fortunlos Liebeslied." welche

Operette hier erst durch Fr. Grobacker zu Ehren kam.
'

Festo. Nachdem die Voralelluogrn der italienischen Opern-

Gesellschaft vwter Uro. Merelli'e Leitung bei anhallender Gleich-

gilligkeit seitens des deutschen Tbeaterpublikum« Ihrem Ende

entgegengehen, lat daa musikalische loteress* in diesem Augen-

blick auf das Gastspiel dea Wiener Hofoperossngere Hrn. Beek
eoncenlrirt Für den Monat September Ist uos ein namhafter

Gast iu Aussieht gestellt; die Saogerlu Trebelll soll cimlich 12

Mal im deutschen Thealer aingen.

Paris. Di« Tochter der zu ihrer Zelt berühmten Sängerin

Damoreau-Cinli hat In der grossen Oper als Mathilde Im

„Teil" debutirl und durch Ibra schOu» Stimme, wie bedeutende

künatleriarbe Ausbildung Aufsehen erregt.

— Eine nachahmungswerih« VorsichtcmaaMregel lat von

der hiesigen Behörde aimmtlicbrn Theatern zur strengen Pflicht

gemacht wordeo. Um ufinilich UnglücksfAll-n, die dureb Gas-

ausstrOmuugen entstehen können, möglichst vorzubeugen, mu«a

der Hauptbahn der Gasleitung eine Stunde vor dem Anzflodeu

geöffuet und das Gas In eanimtllcbe Rühren des Hauses geleitet

werden. Ein elgena bestellter Beamter bat den Stand ein«» » »

Gasometer angebrachten, sehr empfindlichen, die geringste Ga».

entweichung markirendan Zeigers zu beobachten. Bleib} <!>«*"

Zeiger bia zum Augenblicke des AozQodena unbeweglich, so Ist

der Zustand der Rühren und Verschlüsse «iu guter; im entge-

gengeselzleu Falle darf daa Auzflnden nicht etatlOndeo, bevor

die schadhafte Stelle oiebt gefunden und hergestellt worden tat.

— Roger beabsichtigt eine Ausspielung aelnes beiläufig

300.000 Metres Flacbenraum enthaltenden Bcsitzlburo» ..Villitrs-

tur-iiarm" mittelst Lotterie. Dem Gewinner wird ee jedoch ver>

iragsmassfg zur Bedingung gemacht werden, das« den vereeble-

deoeu Slrasaen, Aussichten, Boulevards und Alleen die Namen

belaaaen werden müssen, welche Ihnen ihr bisheriger Besitzer

gegeben bat, und mit welchen er die Werke, Tonsetzer und Rol-

len verewigen wollte, die ihm die Mittel an die Hand gaben,

aicb dieaea Besllzlhum zu erwerben, das jetzt zu verauaeern er,

wie man sagt, bemüsslgl sein soll. Es Duden sich da: die Ro-

ger-Aussicbl, Aussicbi-Halivy, Boulevard-Mryerbetr und Auber,

Allee der Favorile, Allee der weissen Frau, Propheten-Aussicht,

Auasicht der Muskelirr, Aussicht der Hugenotten, der Lucio-Weg.

Blitz-Allee, Boulevard der Königin von Cypern, Aussicht daa ewi-

gen Juden, der Haydee etc.

— Der Staaisminlaler Graf Walawaki bat am 21. d. M.

Nachmittags 5 Uhr unter feierlicher Ceremonla den Grundstein

zum neuen Opernhause gelegt.

— Auber'a „Stumme*4 wird nach langem Schwelgen wieder

In der grossen Oper demnächst ihre liebenswürdige Sprache re-

den. Di« Rolleo sind soeben folgendermaassen vertbeilt worden:

Elvira — Madame Vanderbruvel-Duprez, Fenele — die Tänzerin

Emma Llvry, Masanlello — Hr. Mithol, Pielro — Jir. Caisux.

Alfuus — der neuengagirt« Tenor Peschard

— Di« Opira comtr/et bat nach den glücklieben Erfolgen

von „Rosa und Colas" wieder nach einer allen Oper gegriffen,

die demuAchst aufgeführt werden soll, olmllch „dl« dienende

Herrin" von Pergoles«, die zuerst am 14. August 1754 Italienisch

unter dem Tilel ..La lere« padrona" mit grossem Beifsll aufge-

fuhrt wurde.

— Di« Italienisch« Op«r bat auf 3 Monate Sgre. Adelioe Pa It I

vom 15. Novbr. an, eogagirl.

London. Die jetzt bei der ilalieotecben Oper engagirte

Sängerin Czillag, In eraler Ehe mit dem bekannten Eacaraoteur

Her/maon verheiraihel und von ihm wieder geschieden, wird

«Ich jetzt mit einem reichen Engländer verheirathen und der

BQbne «ulsageo.

— Die Comrqlasioo der grossen Aufstellung hat dem Ge-

oeral-Moalkdirector Dr. Meyerbeer drei goldene Medaillen In

einem wertbvollen Kssichea übersaodt.

BarceJJonau Fflr die Saiaoo aind folgende Gaesogsktosllcr
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rngsgirt: Dte Damen Peoeo, Lottl, Borghl-Marno, die Harrao Tarn-

barllct, Frftseblul, Monglol uod Bariton Craziaol. Verdi'» baust«

flpar „La forta dtt sfesfiao" uod Pedrotll'S ..htbtüa diArragemt-

edlen lur AuüUhrunir kommen.

Madrid Im Ree/ ttulro cfOriea/e Ist durch dla Bemühungen

des Capellaefslers C. Moderati die Pariaer Nurmalstimmuog

angenommen worden. SAmmtllehe Blech - luatrumeola bat AU
phona Sex In Parle dazu geliefert.

61. Petersburg. Die Utile Nummer der SenattzeltUng ver-

öffentlicht du» Kaiserl. Decret, betreffend die unverzügliche Ein-

lobrung der französischen Normalstimmung in alleu Urebeatero

HussUuds.

Kt/W'itvrk. Die Opernvorstellungen im hiesigen Sledllhe«-

ler unter der Leitung des Hrn. Quint Sind von gutem Erfolge

begleitet. — Fr. Johanua Rotier lel die magnetische Altraetlon.

Unter den Slngeru Zeichneten aicb die Herren Quint, Lolll u.

Lehmann betoudere aus. — „Martha" wurde »or einem gedrückt

vollem Hause gegeben. — Die Oper niaebt alao mehr Glüek als

da« Drama
«i ,. J. ,

Repertoire.
Berlin. (Fr.-Wilh. Tb.) In Vorn.: Die Generalprobe,

kons, pper In I Aet von R. Ge.ee.

Cflln. Neu: Der Herr Gemahl vor der ThOr, von
* . . . . .% i -

0 (Ten [»ach.

Linz. In Vucb.j rortunln'e Lreei

Hamburg. In Vorn.: Musikfeind, von Gener.

in Sachen des Liedes „OeV Inner Treu' Ond Redliohkelt".

Hr. riofralb L Schneider lu Potsdam bat in No. 40 des

Jahrg. 1861 unserer Zeitung uuler der Ueberechrift Anfrage und

Bitte um Auskunft" zwei Kragen aufgeworfen, um die Autorschaft

des Liedes „ Uob' Immer Treu' und Redlichkeit" definitiv feet-

gestellt zu sehen. Obwobl sich nun zu unserer Freude fast die

ganze musikaHsebe u. maeikliebendd Welt an dem Streite für. und

wider Mozart's Valrrecbefl bethelH^le, indem selbst auslAodlacba

verehrt« -Zeitungen, wie die ilnrital World. Oese/le maafcai» . Ja-

dApendanci eiö. die" tn'oiierrer Zig. niigerrgle Flage weitertrugen

und uns auf dieee Welse manebe Interessante Auslebt zSgegao-

gen ist , so babeo doch die sc'barf pricisirten Fragen kein be-

stimmtes und begrfludeles „Ja" oder „Nein" erfahren, und es ist

nunmehr an uns, aus der Masse des eingegangenen Materials

wenigstens eiue Sehlussfolgeruug tu ziehen. Diese führt einfach

zu dem Resultate: „die Autorschaft loiart's Ist slebl nach-

weislich hlnwegxnUngnea". Im Gegenthell epreehen für dieaelbe

die idrlngendelen GrOode. Dess die Melodie des Liedes, wie sie

der Gtockcnlburm der Gsrnisonklrche zu Potsdam hOreo laset,

dem HOliy'acbeo Texte „Ueb* immer Treu' und Redlichkeit" ge-

radezu aufgepfropft erscheint, wird keinem Musiker zu laugneu

einfallen, wahrend ele zu den Worten der „ZauberflOte": „Ein

Mldebeo oder Welbcheo" im »oh#pee Flosse dsAInlaufl. Oreud

genug, dcQpIliv zu behaupten, dass sie zuoiebat aua der ge*

oariote^n trpeT ^Wäbniret'u tat, 'zumal Hr. Lyser aueh dl« fpMer

angetretene Existenz gründlich niebztiweaMb versiebt*. Dasa>

man Oberhaupt das ZauberQotenmollv, und naebweiaslicb zuerst

In der Freimaurerloge In Wie«, dem tiolty'scheo Texte su'zwaagle,

kaorj bei der populären musikalischen Fassung desselben, bei

de>r Beliebtheit der ganzen herrlichen Oper und bei dem Umstände,

dass das Werk von vornbereio fOr eio frelmaursrisehea angesehen

und ausgegeben wurde, nicht Wunder nehmen. Ks bliebe also

uur noch die Frag« zu erledigen, ob das Motiv selbst von Motart,

ist, so

bef «In Ultimatum gesebeitsrt Ist. Aas der Menge der ans zu-

gegangenen Ansichten fahrte uns ein Brief das Hrn. Dr. W. Leh-

mann In Spandau, welchen uns Hr. Hofrälh Sehneider mtlzu-

tbellen die Güte hatte, auf die wie wir glauben maaaagebendste

Spur, obwobl Im Verlaufe derselben Hrn. Dr. Lehmann'« An-

sicht „gegen" Mozart's Autorschaft zum dringlichsten „für"

wurde. Derselbe schreibt In dem erwähnten Briefe:

„Die Melodie zu dem Hölty'ecbeo Gedieht: „Ueb' Immer

Treu' uod Redlichkeit" Ist alter als dies Gedicht; sie Ist

auf dasselbe ans der Arie (n Mozart*«
1
Zarfberllöle:

Ein Madchen oder Weibchen

Wünscht Tapagenb' sieh

Obertragen werden. Dar Musikdlrector Erk, In allen alt-

deutschen Volksliedern ausserordentlich bewandert, bat

aber nachgewiesen, dass jene Melodie auch Itter sie

M.'s Zsubeiflöie Ist, und dass sie sich im mittleren Deutsch-

land im Munde des Volkes schon zu Lulher's Zelten fand

und zu dem Text gesuogeo wurde:

„Es wollt' ein Madeben Wasser boten'* etc.

Mozart verschmäht« ea oiebt, schon vorhandene korze

Volksmelodleeo In seine Composltlooeo zu verflechten, wo
sie aber so geistvoll bearbeitet alnd, dass man sie Immer

eis sein Originalwerb ansehen kann*4
.

Hrn. Erk 's Autorität In dieser Frage, bei seiner weilberübm-

ten Bekanntschaft mit den Volksliedern aller Nationen, erschien

euch uns unzweifelhaft, nnd wir wandten uns an ihn, worauf

wir erfuhren, daas er die Saehe bereite in dem Sebolblatt der

Provinz Brandenburg zum Abscbluas gebracht habe. In der be-

treffenden Nummer dieaes Blattes wer nun dte MozarPeehe Me-

lodie zergliedert und die AuklAnge an vor Mozart dagewesene

Motive, die sich sogar bia auf das Geburtsland Dänemark er-

streckten, namhaft gemacht. Am unverfänglichsten erachten uns

das oben herbeigezogene Lied: „Es wollt' ein MAdcben Wasser

holen", dessen gauza Ähnlichkeit in folgenden Noten besteht:

Es Wesse zu weil gehen, aus diesen zehn Nuten die UiiAchlhett

des Zauberfloteu- als Original-Motivs; herleiten ZU Wpllco. Daran!

bin worden wir den Musikern ralben, das Componlren einzu-

stellen, denn ea giebt wobl beioe Melodie, von der sieb nioht

eine gleiche Vorexiatenz begrOnden Hesse. Dringender wird

schon die Reminiscenz durch daa von Hrn. Eik gleichfalls mit-

gelbeilte Lied: „Ea wsr'n einmal zwei Schwestern xu Hirschberg

in der Stadt", dessen Csutllene so lautat:

~0 • x ——— X—n<— v*

—

V—V *

Allein der weitere Verlauf weicht auch von Mozart'» Melodie ab

und tat aueb nicht nachweislich dam grossen Meister abzuspre-

chen. Wir glauben aber gerade in den Stropbenliederu der „Zeu-

beiflöle" in ihrer vulksmAaslK klingenden Fassung, gegenüber

derni uoerretehteu Idealen, wahrhaft ephlreobafteo Schwung, der

in den Ohrigen Nummern der Oper waltet, eine HauptscbOubelt

cW erhabenen Partitur zu Onden, and wie wir ofebt aus eben

diesem Grunde das HlatfwdrkerlMo) im „Sommeroacblstraum"

dem Autor Mandelasohn, daa Jagerlied dee „Freischütz" We-
ber, die Romanze der Alice Meyerbeer absprechen dürfen, so

haben wir nicht einen stichhaltigen Grund, dem unsterblichen

8ebOprer der „Zauberflole" sein Papageaolied zo entfremden, zu-

mal er selbst sa Ihr Ichte MOuze ausgegeben bat, da er nicht,

wie im zweiten Finale des „Den Juau", ja, wie eelbat bei dem
Choral der „ZauberOOla" der fremden Autorschaft durch Bezeich-

In dar Orlgioelparlitur Rechnung gelragen hat. Wir
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«Im, (O Isoge keine trifiljjeren Grande als dl« erwÄbolen

apreeben, in dankbarer Pietät dl« Innig-naive Mclodi«

ala vom unalerbllehen Moxert eompoolrt

d«o Genuas dar Idealsten

Serupel verkümmern.

Allen. w«lcb« sieh durch Schrift und Wort b«l dle.fr Streit,

frag« so xahlrelcb beihelllgieo, sowl« den verehrten Redaktionen,

welch« in erfreulicher W«isa Ihr lolerease for dl« Sache kund-

In Darmeladl, wo dla Oper unter dar unmittelbaren Leitung

dea Groasherxoga Ludwig eine hohe BIQtb« erreicht hatte, schreibt

Geoaal, wareo dl« Probeo sehr Interessant. Mit dem Schlage

der beetimmten Stund« trat der Grosshertog mit seinem Geheim-

Sekretär Schielermacher auf die Bohne und begrosste daa in

einer Reihe aufgestellte Pereonal mit den Worten: „Gutrn Abend,

mein« Herrschaften!" worauf dasselbe mit: „Guteo Abend, könig-

liche Hoheit" erwiderte. Dann trat er an die Berricre, dl« sich

dicht am Orchester Ober dl« gaote Bohne eretreckle und segle

tu den Orehritermilgliederu: „Guten Abend, meine Herren"; eine

gleiche Erwiderung erfolgte. „Sind wir alle beisammen?" Der

Capcllmeisler bejahte. „Nun dann wollen wir anfangen'*. Dano

legle er Degen und Hut ab, trat an «»in Pult, das tur Rechten

vom Publikum stand, und die Probe begann. Ea «er ein kurlo-

aea GefObl, einen Mann in Uniform und Stern mit grossen silber-

nen fcpauleiten diriglreo xu sehen. Und mit welcher Sieberbeil»

Ruha und Umsiebt geschah das!

Trott dee schlechten Wellers tat am it. Juni in Karlsruhe

das „badisebe Slogerfeet H gefeiert worden und hatte eich eines

guteo Erfolges xu erfreuen. Das Msseen-Concerl faod im gross*

bsrtogl. Hodbealer «lall; twlachen 800 bis 900 S»nger nahmen

daran Theil und etwa 100 bis ISO blieben wegen Mangel an

Platx noch xurack In der Hör 'Lege befand «Ich der Grosaber-

xog, dl« Grossbertogln und der Erbprinx. Die ganxa Versamm-

lung des gedringt vollen Hsusss stimmte donnernd ein lo den

Hochrur, den der poelieeha „Feslgruss*4 dem geliebten FOriito

und seiner deutsebeo Gesinnung darbrachte. Di« Gesammt-Chore

gingen unter Leitung dea Musik«Dlrektors Krug gaot vorlrcfflieb

und fanden vielen Beifall. Deo Eintel • Choren , unter welchen

die Mannheimer Gaste sich besonders bervorlbaleo, fehlte eben

00 wenig di« wArmsl« und alleeilige Anerkennung. — In Erbach

an der Bergstraaae feierte am 29. Juni der „OdenwAlder Sänger-

bund" eeln erstee Geeangafrat. Oas Concert-Lokal war Im grtf-

llihen Sehlossbofe; die Auffuhrungen fandeu unter Mitwirkung

dea bcidelbrrger Theeler - Orchester statt. — Di« vereloigieu

deulscheo Gesang • Vereine für Groesbrlllanieo haben siu 26. Juni

lo London eio groises deutsches Sangerfeel abgehalten, worao

Ober 1000 Stöger Theil nahmen. Heinrich Neeb wurde xua

Dirigenteo gewählt.

Redacleur: Gustav Bock.

Im Verlage der Unterzeichneten erteheini mit voll-

Lalla Rookh,
komische Oper in Z Acten

Musik von

Felkien David.
Partitur, Orcheaterslimmen, vollsUodiger Klavier-Ausiug mit Text

etc.

Malnx, den I. Juli I8ßi.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien als Fortsetzung der

Sammlung von Tänzen und Märsehen für Orchester:

i

No. 220. Siran«», Genovora-Quadrille

„ «I. Itelnadorir. O.. Papa - Polka. Relnhold, O..

Addio! Polka-Maxurka

,. 222. Mendel, II.. Genovefa - Galopp. Gungl. Joe

,

Brunoer Polka. Op. I«5 I 23

„ 223. Conradi, A., Polka aus „Berlin, arm u. reich"

Op. hl. Helnadhrfr. «., KrOnungs-Jubel-Gatopp I 20

„ 224. C«ngl.J.,^ommernachUtrAume.Wnlxer.Op. 171 2 —
., 225. Siran««, Fortunio-Quadrille I 20

., 220. flelnedorff. « , ABC-Polk«, Op. 72. Onngl. J ,

Blau-Veilchen-Polka-Maxurka. Op. 172 . . . 1 25

TMr. ttgr.

2 5 No. 227. Oungl. Joa , Lust und Leben, Walzer. Op. 174 2 10

226. Cungl. Joe., Narren-Galopp. Op. 18t Con-

radi. A , Polka-Maxurka aus dem „Goldonkel".

0p.U3 I 22*

229. C onradi, A.. Galopp aua dem „Goldonkel".

Op. »4. Ileinadw-aT, Ii. Gedankenstrich! -
Polka. Op. 70 • • » l 20

230 6trv.ua«, Faust-Quadrille 2 12*

„ 231. Oungl, J., Julicn-TAnzc, Walxer. Op. 124

„ 232. Mendel II.. Cornarino-Polka-Maxurka.

R , Fortunio-Marscb. Op. 43 . . . .

2 -

I 20

Diese Sammlung wird ununterbrochen fortgesetzt.

Piano und Violine etc. « ft—20 Sgr. erschienen.

ia mm m §. m
(G. BOCK), Hof-Musikfrundler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posou.

Verlag von Ed. Bote & 6. Bock (6. Beck, KOnigl. iluhnu.sikliä.ntler) in Berlin, I musische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.
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Der Fahrer durch die neueste Claviermuslk.
Ein Repertoriura der »uletit erschienenen Claviercompositioneo.

Von

Theodor Rode.

Erst« Stufe (zweihändig).

a Zum Studiren.

Ileior. Wohlfahrt, Schule der Geläufigkeit, 3 riefte mit

41 Uebungeo. Op. 32. Berlin, bei Hole dt Bock.

Giebt es in der Welt nichts Neues, so lasst sich das

doch niemals vom Wie? sondern nur vom Was? behauplen.
Ks kann nun das Was? unzählig oft dagewesen sein. Das
Wie? ist immer neu und hüllt sich in die mannigfaltigsten

Formen des allen Was. Mit Wohlfahrt Philosophie zu
treiben und sich damit bei den Lehrern als Führer zu in-

troduciren, kann nicht gewagt sein, wenn, wie hier, für

die unlere Stufe Fundamentales gegeben wird und neues
Streben und methodische Nützlichkeit unverkennbar ist.

Job. B. H. Bremer, 24 Etudes, Anthologie des Oeuvres

des grands Mallres. Arrangees, doiglees et publikes.

Rotterdam, bei W. C. de Vidier.

Diese Etüden, zweckmässig für den Unterricht aus
Melodien unserer berühmtesten Meister zusammengestellt,

können mit Erfolg als Uebergang zur zweiten Stufe benutzt

werden.

Hermann Mendel, La Chaconne, Rondo über das gleich-

namige Motiv der J. Oflenbach'sctien Operette: „Herr
und Madame Denis". Berlin, bei Bote und Bock.

In dieser Klavierpiere des anderweitig als IrefTlioben

Literaten bekannten Componislen, ist ein guter musikali-

scher Kern und eine wohllhucod anmulheode Solidität der

Schreibweise.

Duchenne d Orleans, Lärmes d'Exil, derniere Reverie

Musicnle. Berlin, bei Bot« dt Bock.

Eine geroülh- und charaktervolle Composition der ver-

storbenen Herzogin v. Orleans, die viel gespielt werden wird.

G. Zogbautu, Mairöschen, Melodie d'Amour. Berlin, bei

Bote & Bock.

Eine recht verwendbare und gefällige Piego imtrueti-

ver Klaviermusik.

*. Zum Durchspielen.

M. de Barrivnl, L'aveu, Nocturne. Berlin, bei Bote und

Bock.

Dieses „Gesllndniss" ist mit Beseitigung der unver-

meidlichen chromatischen Läufe sehr einfach gehalten.

(vierhändig.)

b. Zum Durchspielen.

Carl Burchard, Auswahl volksthQmlicher Musik aller

Linder, 6 Hefte mit 69 verschiedenen Nummern. Dres-

den, bei Adolf Brauer.

Das leichte und wirkungsvolle Arrangement sflmmlli-

cher Stücke eignet sich ganz besonders zum Studium auf

der Vorstufe.

Carl Hering, Spanische Sereoade, Op. 71. Cassel, bei

Carl Luckhardt.

Von diesen sechs Sätzen Usst sich zumeist dasselbe

sagen.

31
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W. Meves, Trais Rondeaux, Op. 16. Braunschweig, bei

H. Liiotff.

Hiervon liegen uns nur die beiden ersten Bondos vor.

Ist deren Inhalt euch nicht vorwiegend bedeutend, so ver-

dienen diese Stückchen doch Beachtung.

Zweite Stufe (zweihändig).

a. Zum Studiren.

Ch. Dellout, Les Almees, Air de Ballet, Op. 57. Berlin

bei Bote dt Bock.

Diese moderne Saloncomposition ist geschickt gemacht
und picht ohne Wirkung.

Frederle Baumfelder, Clara Polka elegante, Op. 55.

Dresden und Zittau, bei Bernhard Friedel.

Ilerniann Eisoldt, Le Monde des Sylphides. Polka ro-

roantique, Op. 6. Ebendaselbst

Salut a Boheme. Polka brillante, Op.8. Ebendas.

Auch diese drei Saloncompositionen sind recht gefäl-

lige, melodische Stöcke und können auf der 3. Stufe zum
Durchspielen beouUt werden.

Gustav Lang«, 'La Belle inconoue, Grande Polka di

Bravoura, Op. 11. Berlin, bei Bote dt Bock.

Von wirksamen Klaviereffekten belebt, verdient dieses

Opus in der Salonlilerator beachtet tu werden.

e. Zum Durchspielen.

Gustav Lange, Lamenlioo d'une jeune Fille. Reverie. Op.

10. Berbn, bei Bote dt Bock.

Nach Rosellen'schen Intentionen verfasst.

F. A. Fricke, Erinnerung an Tyrol, 3 Tonslücko, Op. 6.

Dresden, bei Bernh. Friedel.

Die drei TonslOcke: „AlpeakUnge, Jagerlied und am
Bache", bieten twar in diesem Genre nichts Neues, werden
aber dessenungeachtet ihr Publikum finden.

Fest-Polka, Op. 7. Ebendaselbst

Auch diese Composilion des 6ehr thäligen Verlegers,

welcher seine Verl«g9werke vorzüglich ausstattet, unterschei-

det sich durch nichts von Compositionen ähnlicher Art.

11. Wolff, Zwei Menuette No. 1 A-dur, No. 2 C-moll.

Op. 6. Berlin bei L. Herrmann.

Man sieht auf den ersten Blick, dass die genannten

Stocke nicht geschrieben sind, um dem Modegeschmack
Concessionen tu machen; sie erscheinen eher wie Leitungen

eines weiterstrebenden Componisten im Menuetlslyl. Dass
derselbe noch Anfänger ist, beweist gleich No. 1, dessen

ganze Anlage tu polyphonen Combinalionen eine treuliche

Veranlassung geboten hätte, gleichwohl aber im homopho-
nen Styl gehalten ist. No. 2 nimmt dagegen stellenweise

einen wahrhaft heroischen Aufschwung, den der Character

der Tonart trefflich begünstigt Im tweiten Theil des Trio

ist aber eine empGndliche Lücke in Folge des unvermittelten

Ueberganges tum Hauptmotiv. In beiden Stücken ist übri-

gens die Erfindung graziös und characteristiscb, weshalb

wir das anspruchslose Heft empfehlen.

(vierhändig.)

«. Zum Studiren.

G. F. Händel, Feuer- und Wassermusik, im vierhändigen

Arrangement von C. Burchard. Dresden und Zittau, hei

Bernhard Friedel.

Diese Stücke, von Händel ursprünglich für Saitenin-

strumente, FlOte, 2 Oboen, Fagott, 2 Waldhörner und
2 Trompeten componirl, sind von Burchard, dem vielbe-

währten Meisler im 4 händigen Arrangement, prächtig und

effectvoll wiedergegeben, so dass dieselben sich den frühe,

ren, so viel gespielten ähnlichen Werken des Autors wür-
dig anreihen.

Dritte Stufe, zweihändig.

a. Zum Sludfren.

Louis Kahler, In frohen Stunden, characterislische Sa-

lonstücke, Op. 95. Cassel bei Carl Luckhardt

Von diesem Opus liegen nur No. 2 (Nocturno) u. No.

3 (Romanze) vor. Der Name des Componisten ist ein»

hinreichende Empfehlung für die vorbetejehoeten Stücke,

welche sich, wie Alles, was Louis Köhler an instrucliven

Sachen geschrieben, durch soliden Geschmack und practisebe

Anordnung auszeichnen.

Frlderlc Baumfelder, CooQdence, Chanson »ans paro-

les. Op. 61. Dresden bei Adolph Brauer.

Dieses Lied ohne Worte, von etwas sentimentaler Fär-

bung, ist wohlklingend und ansprechend, .

B. Tours, jr, Moment de tristesse. Esquisse, Rotterdam

bei W. C. de Vletler.

Die in düsterer Farbe gemalte Skiue ist nicht ohne
Talent angefertigt.

Fraui Coeacn, Poesie (La Melanome). Op. 18. Rot-

terdam bei W. C de Vletler.

Dieses Musikstück tekhoet sich durch eine breite Caa-

tilene von melancholischem Ausdruck aus, gehoben durch

kühne Harmoniefolgen und reiche Modulation.

Friedrieh Lux, Improvisation Ober ein Motiv aus „Fi-

garo* Hochxeir. Op. 20. Maiot bei C. E. Hickethier.

Das Mozarl'sche Motiv bat durch den begabten Musi-

ker eine dankbare und elegante Illustration erhalten.

Vierte Stufe, zweihändig.

«. Zum Studiren.

Albert Tottmann, Vier Toomärchen. Op. 2. Leipzig

bei Friedrich Hofmeister.

Diese vier kleinen Tonslücke, in Form von Etüden und
Liedern ohne Worte geschrieben, gehören tu den Erschei-

nungen, welche sich durch natürliche Empfindung, wie

maa»svol]e, nirgends überladene Schreibart auszeichnen.

S. Thalberg, L'Art du Chant Op. 70 3me Serie. Ber-

lin bei Bote dt Bock.

Dieses Opus enthält 6 Iranscribirte Nummern. No. 1

Serenade aus dem „Barbier von Sevilla", No. 2 Duett aus
der „Zauberflöte", No. 3 Barcarole de Giano di Calais von
Dooixelli, No. 4 Trio et Duett aus „Don Juan", No. 5
Serenade von Gretry, No. G Romanze aus „Othello*

4
.

Freunden Thalberg'scher Musik werden diese Gaben
sehr willkommen sein. Sämmlliche Sachen erscheinen jung

und frisch in dem neuen Kleide und teigen uns den ge-

wandten Saloncompooislen.

G. F. Bändel, Chaconne, revidirt und tum Vortrag ein-

gerichtet von H. v. BOlow. Berlin bei Bote dt Bock.

Joh. Seb. Barn, Andante und Rondo (Sarabande und

Passepied) aus der Englischen Suite No. 5, revidirt und

tum Vortrage eingerichtet von H. v. Bülow.

Hrn. v. ßülow's Vorbemerkung tu seiner Häodel'scheo

Bearbeitung der Chaconne ist bereits durch diese Blätter

veröfienilicht Lehrer und Lernende mögen sich diese ein-

heitliche Interpretationsweise des genialen v. BOlow oicht

langer vorenthalten. Die bezeichneten Nuancirungen in bei-

den Stücken sind aus dem Geiste ihrer Componisten her-

vorgegangen. Da wir dieselben von Hrn. v. Bülow in die-

ser Auffassung öffentlich mit grossem Beifall vortragen
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gehört, bo haben wir auch aus unserer Lehrerpraxis beim

Unterricht vielfach Gelegenheit gehabt, dadurch eine Er-

leichterung der Aufgabe de« Spielen, Bacfa's und Händel'»

Styl cu culliviren, zu eriielen.

Leuig Jangwaun, Scherzo. Op. 12. Leipzig bei Breit-

kopf dt Hirtel.

Variationen Ober ein Originallhema. Op. 13. Eben-

daselbst.

— — 5 Phantasicstficke. Op* 14. Ebendaselbst.

Mit Freuden kann man heutiges Tages die Erscheinung

solcher Novitäten begrasten; sie bekunden, das« der streb-

same, tüchtige Verfasser einen grossen Theil seiner künst-

lerischen Thäligkeil dem ernsten Studium Mendelssohn-Schu-

maun'actier Werke zugewandt hat, um zu solcher Höhe
eigenen Schaffens zu gelangen.

Friedrich Kiel, Nachklange, drei Pianofortestücke. Op.

21. Berlin bei Bote de Bock.

Je anspruchsloser ein Compooist mit seinen herausgege-

benen Compositionen auftritt, desto grösser ist zumeist der

innere Gehalt derselben. Diese drei Pianofortestöcke wer-

den unter ihrem bescheidenen Titel dem ernsteren Musiker

und Musikfreunde mehr Freude macheu, als viele andere

pomphaft angekündigte Novas. Die gediegene Arbeit,

die so natürliche, ungekünstelte und doch so kunst-

volle Verwebung der Themata kennzeichnen in me-
lodischer, modulalorischer und harmonischer Beziehung den
streng geschulten Musiker.

Adolph Jensen, Sechs Fantasiestücke. Op. 7. Ham-

burg bei Fritz Schuberl h.

Romantische Studien. Ein Cyclus von 17 Ciavier-

slücken. Op. 8. Ebendaselbst.

Diese sechs Faotasiestücke des Op. 7 tragen die De-
visen: Aufschwung, Nachtfeier, Ballscene, Rällisel, Rosen-
lied, Wandernde Zigeuner. Das Op. 8 introducirt sich

mit seinen 17 Nummern in Forin einer in Musik gesetzten

Liebesgeschichle als: Gelübde, Neues Leben, Unerwartetes

Glück, Nach vollbrachtem Tage. Sehnsucht, Frohe Botschaft,

Träumerei, Loose, Schöne Vergangenheit mit seinen 5 Un-
terabteilungen: Arme Gefangene, Weisse Rose, Am Mee-
resstrand, Ein Nachklang und Liebeszeichen, — Meine Ruh'

ist bin, Deingedenken, Liebesfrühling. Epilog. — Der Ver-

fasser dieser romantischen Studien rollt uns in einem Vor-

wort zu denselben in phanlastisoh-sehwArmerisoh-mysteriö-

ser Weise ein düster sentimentales Bild aus dem Leben ei-

nes Liebenden auf. Wir, für unser Theil wünschten, dess

das Vorwort nicht gedruckt wäre. Hr. A. Jensen ist, wie

wir dies schon früher durch diese Blatter festgestellt, ein

neues Meteor am musikalischen Horizonte. Alle 23 Stücke

dieser beiden Op. alhmen, je nach der zu schildernden Si-

tuation, eine seltene Lehensfrrsche und enthalten trotz schein-

bar gebrochenen Herzens eine wahrhafte Herzensmusik.

Ihre Melodien, blühend, reizend, treffend und reich an Har-

monie-Innerlichkeit une Kühnheit, zeigen in schön erfunde-

nen und durchgearbeiteten Motiven den gründlich gebildeten,

denkenden, nach Originalität strebenden Musiker.

Fünfte Stufe, zweihändig.

: Zum Stadiren.

Carl Relnieke, Cadenzen zu Mozarfa Pianoforte-Concert

in D-moll. Langensalza, Verlags-Comploir.

Cadenzen zu Mozart's D-moll Concertl Hr. Roinicke

hat zu diesem Juwel mit sorgsamer Pietät nach Aus-
schmückungen gesucht und sich dem Slyle und Character
des Werkes angeschlossen. Das Gebiet der Cadenz ist ein

schwer ahzuschliessendes, ihre Form und ihr Character ein

schwer bestimmbarer.

Christian Fink, Sonata A-dnr. Op. 11. Rotterdam bei

W. C. de Vletter.

Die Erscheinung dieser Sonate verdient Interesse auf

sich zu ziehen. Nach Tonwechsel und Bewegung, wie

nach innerer Intention stehen die vier Sülze Molto Allegro

4; Tact, Scherzo % Taet, Adagio con mollo esn. \ Tact

und Allegro £ Tact in einem unverkennbaren Verbände.

Vermissteo wir auch eine kühne Freiheit in der Formbe-
herrschung, suchten wir vergeblich nach rhythmisch ver-

änderten thematischen Gestaltungen und Gegensetzlicbkeiten,

nach contrapunktischen Arbeiten und oanooisclwn Verkettun-

gen, so wird uns doch durch die Sonate Stoff von Mark
und Leben dargeboten. Fertige und gereifte Spieler der

vierteu Stufe können diese beiden besprochenen Corapositio-

Schliesslich fügen wir noch hinzu, dass särorotliche

Novitäten durch die resp. Verlagshandlungen eine nobele

und correcte Ausstattung erhalten haben.

Dr. Constant v. Wurzbach, Joseph Haydo und sein

Bruder Michael. Zwei bio-bibliographische Künsllerskiz-

zen. Wien, K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1861.

Ueber Joseph Haydn besitzen wir noch immer keino

ausführliche Biographie, und er ist in dieser Hinsicht Mo-
zart und Beethoven nachgesetzt worden, denen er doch,

nicht nur der Zeit nach, sondern kunslgeschiclitucb, als

Schöpfer der gesammlen neueren Instrumentalmusik, voran-

geht. Der Verf. des obigen Buches hat sich daher ein

unbestreitbares Verdienst erworben, indem er hier ein nicht

zu verachtendes Material für eine zukünftige vollständige

Biographie aufgesammelt hat. Er giebt allerdings nur kurz

den allgemeinsten Inhalt, und im Uebrigen die Quollen an,

aus denen der Biograph sich zu unterrichten habe; ober

mehr ist auch für den vorliegenden Zweck nicht nölhig und
würde nur verwirren. In der Aufsuchung von Quellen war
der Verfasser sehr Reissig, was bei einer Haydn-Biographie

um so werthvoller ist, da hierzu nur wenig Material in Mo-
nographieen, das meiste in unzähligen Zeitschriften zerstreut,

zu finden ist. Zur grössseren Brauchbarkeit ist der Inhalt

zweckmässig eingeteilt: 1) Haydn's Leben in einem konen
Abriss, 2) Aufzählung seiner Composilioneo, 3) Biographi-

sche Quellen, 4) eine Chronologie zu Haydn's Leben, 5)

interessante Details nebst deo Quellen, denen sie entnom-
men, 0) das nebensächlichere Material: Ueber sein Geburts-

und Sterbehaus, seine Portrails und Büsten, Monumente
u. s. w., 7) Urtheile Ober Haydo. Die voraogescbickle

Lebensskizze macht das Buch auch für Diejenigen brauch-

bar, welche sich von den hauptsächlichsten Lebensumstän-

den Haydn's unterrichten wollen. Am wenigsten brauchbar

sind die „Urlheile über Haydn"; aber ohne Schuld des

Verfassers; er hat nur die Urlheile Anderer gesammelt.

Da die musikalische Kritik überhaupt noch so schwankend
und unklar ist, da noch fast Alles auf subjoclivem Fühlen
und Meinen beruht, noch durchaus kein fesler Punkt ge-

wonnen ist, von wo aus man mit Sicherheit die ästhetische

Beurtheilung in der Musik unternehmen könnte — so kön-

nen uns jeno motten Beurlheilungen Haydn's nicht Wunder
nehmen, zumal Haydn über den grossen ästhetischen Streit

der Gegenwart und über ihren Fortschriltsdrang wenig be-

achtet, und in den letzten Jahren gewiss nicht wieder kri-

tisch besprochen worden ist. — Dass ausser Joseph Haydn
noch sein Bruder Michael besprochen ist, kann voo Nutzen

sein; auch eiuer grösseren Biographie Jusoph's möchte es

angemessen sein, das Wesentlichste über seinen nicht u:i-

31»
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so mehr, als derselbe in Norddeutsohland tost mir durch

einige wenige kirchliche Composiliorieo bekannt ist*).

Wir wünschen sehr, und fordern, Die sich berufen

fOhlen, auf, nunmehr eine ausführliche Lebensgeschichte

Jos. Haydo's tu bearbeiten, wobei ihnen vorliegendes Werk-

cheo als Vorarbeit iu Stntlen kommen wird. Auch eilen

Verehrern Haydu's und allen fOr Musikgeschichte sich In-

teressirenden ist dasselbe xu empfehlen. W. W.

Die Hochzeit auf der Alm, Operelte von

Michael Haydn.

Der gegenwärtige Besitzer der Musikalien « Handlung

von Faller & Sohn in München Ist auf den interessanten

Gedanken gekommen, mit einer neuen Erscheinung fest um
ein ganzes Jahrhundert zurückzugreifen und ein ganz un-

bekanntes Werkehen eines in Norddeutsehland gleichfalls

tost ganz unbekannten Tonselzers in einem guten Klavier-

Auszüge (ohne Text) herauszugeben. Das Tonwerk ist eine

Operette: „die Hochzeit auf der Alm", und ihr Componist

ist Mich. Haydn, der Bruder des berühmten Joseph Hnydn.

Die Operette ist am 6. Mai 1768 in Salzburg cotnponirt

oder vollendet worden, wie des Componisteu Autograph

am Ende der Orig. - Partitur lehrt. Das Seiten • Quartett,

«wei Horner, welche beim Bello durch zwei Flöten erselit

werden, machen das ganze Orchester aus. Die Operette

scheint ein Gelegenheils-Gedicbl gewesen tu sein, denn der

Schlusschor endet in der gemuihlich reimenden Weise des

vergangenen Jahrhunderls: „Leb* gnädigster Herr Fürst von

Schöllenbach". Dieser Fürst war der bekannte Kenner

und Beförderer der Musik, Sigmund HL, der unsern Haydn
i. J. 1763 als Concerfmeister nach Salzburg berief.

Ueber den Plan und die Anlage der Operette Iflsst

sich, da der Text verloren gegangen, mit Beslimmlheit

nichts mehr sagen. Alles seheint sehr eiofnch angelegt ge-

wesen zu sein, indessen lassl uns die charakteristische Ou-
vertüre die verschiedenen Situationen vielleicht besser fohlen,

als es der dramatische Cnnevas wohl gethan haben würde.

Der Frühling kommt; Hirt und Hirtin gehen aus dem
winterlichen Wohnhause im Thale den Almenhohen tu,

und freuen sich der reineren Lulle. Das böse Princip,

Neid und Eifersucht, werfen sich trennend zwischen zwei

liebende Herten. Da tritt der gütige Fürst rettend auf,

verscheucht den Bosen und legt die Hände der beiden Lie-

benden segnend in einander — das mochte der einfache

Plan des ganzen Stückes sein. In der fröhlichen Arie

No. 1. aus D-dur (All) tritt ein junger Wildschülz auf:

„Wer kann als ein Wildschütz wohl lustiger sein". In

der 2ten Arle erscheint eine Sennerin, Phyllis getauft, nach

der damaligen sentimentalen Schiffer- Poesie, die im Begriffe

steht, ihre Alm zu beziehen: „Auf, es kommt der Frühling

an". Die Scene scheint sich im nächsten Stücke, No. 3.,

als Ballo überschrieben, schon auf der Alm zu bewegen.

Es ist eine elegante einfache ländliche Tanz-Melodie, auf

welche ein Menuelto mit einem Oberaus lieblichen Trio

folgt. No. 4. ist ein Duett in C-dur, eine fromme Dan-
kesbymne zwischen Phyllis und Galalea, auf welche No.5.,

ein Quintett, folgt, an dem sich Monachos als Gast, Rode-

rich als Tenor, Polydor ats Alt mit Galatea (oderDorinde),

gleichfalls Alt, und Selinde als Sopran belheiligen. Die

Stürme, welche das glückliche Ehepaar bedrohten, schei-

nen sich hier bereits gelegt tu haben, denn dieser Chor
besingt edle, treue Liebe etc. elc Ein feuriger Inslrumen-

talsalz, Presti primo in G-dur, der zuleltt einen bedeutenden

Schwung nimmt, leitet endlich zum fröhlichen lindlichen

•) Dieser fromm« Wunich des Herrn Verfnseers hat bereits

begönnet], praetiaefl io'e Laben zu treten. Indem vor Kurie« die

bisher uabrkaonH Oper von Michael Huyrio im Klaeter-Aueiuge
rrschknen ist, wtsh.lb wir bei dieser Gelegeobelt elo Rrferat

übfr dl 94^1 gleich folj^vo Iaam

d

• 4« R«

Schlusschor Tempo di Menoetlo, einem Lobliede auf den

Forsten, der wahrscheinlich dem Treiben der Beeheil ent-

gegen getreten ist und zuletzt die Liebeoden gloeklioh ge-

macht hat.

Wenn wir nun die Musik näher betrachten, so wird

es dem feineren Beobachter gewiss nicht entgehen, wie le-

bendig und charakteristisch Haydn den Ton der ganz einfa-

chen, idyllischen Handlung aufgefasst und wiedergegeben

hat. Um so mehr wird es den Hörer überraschen, wenn

er den bis jetzt nur als ernsten, sirengen Kirchen-Compo-

nisten bekannten Haydn so leicht und füglich den fröhlichen

idyllischen, nur sehen tiefer greifenden Situationen einer

idyllischen dramatischen Kleinigkeit sich anschmiegen sieht.

Liebliche, frische Melodieeu, in ihrer Elegant oicht selten

an Mozart und Mine Zeil anklingend, sind Mar von der

Kunst des gewandten Contrapiinklisien getragen, und selbst

wo der ganze Satt im Klavier- Auszuge nur zweistimmig

gehalten werden konnte, wie z. Bf im Menuett, wird man
sogleich bemerken, dass der Satz wirklich zweistimmig

sei und dass jede der zwei Stimmen selbslsMndig und imi-

tirend sieb frei über der anderen bewegt. Im 'Quintett

zeigt steh der alle Meister wieder in der Kunst seiner sin-

genden and fliessenden Stimmenffthrung in einem polypho-

nen Gewebe, das freilich kn Klavier- Auszuge, der spielbar

sein muss nicht immer wiedergegeben werden konnte.

Der Klavier-Auszug von M. Mayen ist indessen gut ge~

ralhen und giebt so viel als möglieh das Charakteristische

der Composilion wieder. Das Werk selbst ist elegant aus-

gestaltet und correct bis auf einen Druckfehler im II. Tact

des Trio, wo im Basse statt des Domiuant-Accordes der

D-Accord stehen sollte, was indessen jeder Leser leicht selbst

bemerken und verbessern wird. Die Operette wird dem
Musikfreunde, der nicht blos auf der Oberfläche stehen zu

bleiben gewohnt ist, gewiss eine vergnügte Slunde ver-

Berlin.

B e e si e.

Im Victoria -Theater traten die kleinen Geigenspielerinnen

Julie und Juliette Delepierre — V und 6 Jahre alt —
von denen austtodische Berichte das Wunderbarste ertflhll,

auf und bewlhrteo Iu der Thal ihren Ruf in glänzendster Weise.

Dennoch thul es fast weh, die lieben unschuldigen Geschöpfe

mit ihren kleinen Gesichtchen und den grossen dunkeln tief-

liegenden Augeo, aus denen sie ernsl und träumerisch blickeo,

vor sich zu sehen. Man hört solche Kinder mehr mit dem
lierzeo als mit dem Ohre; aus jedem Ton klingt ein SlOckchen

von dem Himmel, den jeder Mensch io der Kinderzeit in aeioer

Brust tragt und der ihm nur auf unnatürlichem Wege verküm-

mert und geraubt werden kann. Wer wollte uns einreden,

data Kinder — und seien sie noch so taten I begabt — auf dem

vorgeschriebenen naturgemassen Entwitkelungsgange in den

Kinderjahren Virtuosen werden könnten? wie sollten Kunsllei-

stungen entstehe« in den Zeilen der ungetrübtesten Heilerkeit

und Unbefangenheit, weno nicht durch Eulziehung und Unter-

drückung des kindlichen Wesens? Wer vermag da su beur-

theilen, wo die Dressur aufhört uud das Talent anfangt? Ab-

gesehen von alle dem, will es uns scheinen, als bitten wir bei

Kindern niemals eine so fabelhafte Technik gehört. Die al-

lere spielte die Fantasie über betliut'sche Themen von Arlot

und „ifa CWi'ae" von Haumaon; sie beherrscht mit grössler

Leichtigkeit alle Applicaturen, ao dass der Fingersatz bei den

kleinen zarten Fiogerchen gar nicht zu verfolgen ist, ihre Sea-
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len sind rein, ihr Staccalo — freilich fast steh mit springendem

Bogen — ausserordentlich gleichmassig und cnrrecl. Arpeggien,

Pizzicato- Stellen lassen nichts ru wünschen öbrig, das Flageo-

let ist stets ansprechen«) und wohlklingend; der Ton ist so voll

als man ihn von einem neunjährigen Mädchen irgend verlan-

gen kann, die Cnnülene hat Fluss und zeigt unverkennbar von

Empfindung; es kano kaum etwas Rührenderes geben, als der

Vortrag des Schlummerliedes (aus der „Stummen") von Julietie

Delepierre. Was aber sollen wir tu der kleinen sechsjährigen

Julie sagen, die mit ihrer Schwester eine Fantasie und Vnria-

„Caroeval ^von Venedig" spielte? Sollen wir die Fertigkeit

mehr bewundern, oder die rettende Art und Welse, wie sie der

Schwester in diseretestem Mitgehen und Nachfolgen accom-

pagnirt, wla sie bei den Cadenzen einfallt oder wie sie in den

Hilardandos den Intentionen der Schwester aufs Genaueste

Rechnung tragt; und dabei entwickelt die Kleine eine Keckheit

und einen natürlichen Humor, die uns unwillkürlich die Augen

mit Thriaeo füllen. Natürlich überhäufte das Publikum die

lieben Kinder mit enthusiastischem Beifall, der oft nach einzel-

nen Stellen seeundeolang anhielt, und mit zahllosen Hervorru-

fungen; die kleinen Virtuosinnen dankten, aber kaum dass ein

Lächeln Ober die kleinen Gesichlchen hinglitt, ernst und stHI

bückten die vier grossen Augen in die entlockte und gerührte

Menge, ood wohl Niemand vermochte in seinem Innern die

Frage zurücktuweisen: Was mögen die Kinder wohl gelitten

haben, che sie mit solcher Virtuosität vor ein Publikum treten

konnten? — Dw Anwesenheit der Japanesischen Gesandlschaft

veranlasste auf Allerhöchsten Befehl — ebenfalls im Victoria*

Theater — ek> grosses Milillr-Coocert unter Direclion Wie-
precbt's. Beide Thealer, daa Sommer- uud Winterhaus wa-

ren wiederum tu einem einsigen grossen Saale vereinigt, in

welchem sich die harmonischen Massen der Musikchöre vor-

trefflich anhörten: Sfimmtliche Stocke wurden — wie wir das

bei Wleprecht nicht anders kennen — ebenso priest als feurig

ausgeführt und mit dem grösalen Beifall der OberfOllten Blume

aufgenommen. Auch die kleinen Schwestern Delepierra trugen

wieder den „Carneval" vor. Das gante Etablissement Dil dem
festlich geschmückten and erleuchteten Garten gewährte einen

zauberhaften Eindruck und die Japanesischen Gaste äusserten,

wie wir erfuhren, wiederholt ihr Erstaunen und ihre Freude

Ober die Groeaertigke.1 der Localilat wie Ober den Eindruck

des Concerls.

Auch im Krollschen Local war den Japanesischen Gislen

zu Ehren ein Goneert nebst Theater-Vorslellung von lebenden

Bildern veranstaltet worden. Unser Publikum, welches an Neu-

gierde keinem anderen etwas nnchgiebt, drangt sich in Massen

überall dahin, wo die Fremden erscheinen; diese zeigen sich

Oberaus freundlich und verlhetlen in freigebigster Weise Auto-

Cerrespcndenx ans Paris.

Paris, den W. Joll IMS
Laoga habe leb geschwiegen, d. h. leb habe Ihnen keinen

Bericht mit dem prattni kosen Titel: „Correepoodeoz aus Parts"

zugehen laeaeo, denn io der Thal kann das sommerliche Parts

In musikalischer Beziehung keine Preteoalootn erbeben, da wobl

viele Musik, aber keine gute gemacht wird. Das sommerlich»

Pari«, es Ist ein Hohn auf die Jabreatetl, die statt der abllebeo

tropischen Temperatur und des permanent heitern Himmels, mit

einer Mbnen Cadeot aua dem sonnigen glabenden H-dor nach

einem wilden C-moll ttbereahlug. Glelebwobl feierte man die ge-

wohnten Sommeefeele: die Gonaerlsile und Theater wurden ge-

schlössen, das Heer der Virtuosen rOebte In geschlossener Pha-

lanx aus uud zwar diesmal gen London, imd selbst unser guter

Freund St. Heller Seilte aelee rettende Traos«ripUofl „Auf Flö-

ge lo des Gesänge»" in Seena und verlies» mit den Worten: „Es

Ist bestimmt in Gottes Math" asine langjährig» Eremitage, um
nach Eaglaud tu pilgern. Auch die Geldarlstokrstie ging nach

den Badem und Ihren Villen gewohnter Weise ab, und von den

Granden der Musik waren es vielleicht nur Auber nnd Ros-
sini, dl« m«n hier (Inden konnte, oder such nicht, denn der

Entere unternahm trotz »eines Altar uod trotz des Regens ent-

legene Spazlerrltle, dar Letztere hielt auf aeiner Dasltiuag seine

permsoeote Siesls. Ein Anderer, dessen Adel von JOngerem

Alter, Cbartrs Gounod, bslts sieb von den Zeltungen nach den

Fehltritten Seiner ncoceten Muse den Text laaen lassen und war
naeh Rom geeilt, vUlleiebt um »Ich Absolution tu holen, vielleicht

aueb om dort mit Fraos Liszt Uber die verschiedene muaike-

llseha AutTaaauag der Faustidee zu dlsputiren. Was bot demoaah

Paris lo dco letzten Monaten? Nun, Sie haben in jeder Nummer
Ihrer Zeitung meine Ober den Rhein gesandten »Fliegenden Blatt-

eb«n" abgedruckt, und das war halt genug uod erschöpfend,

leb reeapilulire also blos, wsnn leb ihnen schreibe, dasa der

Glanz der grossen Oper sehr Verblieben Ist Und nur Ihre grossen

Namen coneervbi, oboe deren Werke entsprechend vorführen zu

können. Möge daa neoe Opernhaus neben dem Hdtel de la Palx

sn dem der Minister eben den Grundstein gelegt bat, daa In An-

lage, Ausführung und Comfort Alles oberragt, waa die Welt Je

grsehen, kOnstlerlscb dem alten Ruf gerecht werden. Die ko-

mleebe Oper Ist uod bleibt dsgegeo die Mustsrsnslsll für ganz

Europa, uod die geschickte Verwaltung umglebt aieh mit allen

schaffenden und exekutirenden Kräften, welche ihren allen Ruhm
felsenfest maeben. Noch Immer domloirt Davld'a mehr lyriaobe

Oper „Leila Rookb", aber neben Ihr brllliren Aubsr's lieblicher

„Maurer* nnd „Heyde«" und Bereld'e „Zweikampf". Die Halle-

nisebe Oper, die lyrische und die BoutTca parlslens halten Som-
merferien. Wo gehen wir aber bin? Alle Tage Opernreprisen

zu durchleben, das gebt nicht, und In den Etablissements Gar-

Isnmusik der niedrigsten Art zu boren, uod zudem nass tu wer-

den, u. sich Reissen u. Fieber tu boleo, des verlangt kein Humanist

von nas. Oder wollen wir tu den sfindhsfteu Gefilden des Cha-

tsan de heure, des Msbille eilen? 0 nein, diesen Weg wird

kein guter Deut»eher so lelcbt eloseblagaa wollen. Und

doch Ist es Interessant, In der grszioseeteo Stsdt der Well

diese ungeschickte, angratlOee, abgestandene nnd verdorbene

Tanzmuiik von Musard, Stutz, Michel, Marx. Schuberl, Ettling etc.

tu boren, die glelebwobl die Belue bewegt, well ea der banale

Rhythmus so will, denn diese Melodik und Harmonik kann höch-

stens Ekel erregen und das Verlangen erwerken, sieh mit bes-

seren Welsen dis Obren eoszuapOlen. Deutschland ist heutigen

Tages ein wahres Ideal der guten Tanzmusik. Von Sebastian

Bachs ChaeoDoen Und Sarabsuden sn, bis tu den Waltern,

Polkas, Galopps von Strauss, Gungl, Bllse, Feust, Cooradl, Fehr-

bach sie. bat aleb diese Moslkgstiung. dis man mit Unrecht vor-

nehm belächelt und der aueb die besten Sinfoniker und Drama-

tiker tbre Xrlfls aehenkien, obenan erhalten, und wer wie wir

tagtäglich dleae schlechte Tansmuslk Im Pre ealelan, in den

Cbamps-elysda», im Be-nloguer Park, kurs auf Schritt und Tritt

boren mnss, der sehnt sieb nach dea guten Tantweisen der Hei-

math. 0 Germania, du greifst helssbungrig nach uossrn Opern,
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ei erkenntlich and schicke uo« xur Cbsnge wenigstens deine

Naohrieh t e n.

Berlin. Dem Masikdlreelor von Hertxherg, welcher für

den veretorbeneo Musikdlreelor Neil her dl xum Dlrlgeotea dea

Kßnigl. Dcmohors ernennt worden, let euch die Oberaufsicht und

Usberwecbung der SingercbOre dea Gardecorps, welches Amt

Nellaardt ebeofelle bekleidete, anvertraut wordea. Oer Stabs-

hautbolst He leer bei dein Gsrde-FOsiller-Reglineot bat die Leitung

dieser SaogerehOre.

— Oie Im. Krolt'scbeo Theater gegenwlrtig xur Darstellung

vorbereitete Oper „Die Rolendekneppen". von Lorlxlng let niebt

erat im Nachlesee des ComponUten vorgefunden, wie IrrlhOmlleh

in der Spmer'schea Ztg. mitgetheilt worden, eoodero schon vor

20 Jahren In Leipzig xur Aufführung gebracht, wo Lorliing da*

oials ein beliebtes Mitglied dee Thealers war.

— Die bedeutende Erhöhung, welche die Orchesleretlmmung

seit dem vorigen Jahrbunderl erfahren bat, und die Ungleichheit

derselben in den vereebledenen Hauptstädte« Ist seil längerer

Zeit auch hier ela ein Uebelatand erkannt worden. Demselben

xu begegnen let man in mehrereo Lindern bemüh'. In Paris

war bekenntlieb xur Beralbung dieser Angelegenheit eine

Commlssion sueemmengetretrn, In welcher Berlin durch Meyer-

beer vertreten war. In Folge der Berathungen dieser Commlasinn,

welcher 25 verschiedene jetxt geltende Stimmungen vorlsgen, let

in Frankreich eine herabgesetzte glslcbmassige unveränderliche

Normsistimmuog eingeführt worden, nach welcher das eloge-

atriebene a als Normslloo 870 eiofeebe Luftscbwingungeu in der

Secuode bei. Diese mit der Absoderuug einiger Instrumente

nolbwendig verbundene Maaesregel verlengte In Paris die Herab-

setzung der Orcbeeteretlmmung der Groaseo Oper um etwa einen

Viertelton. In Wien, wn nächst St. Petersburg die bOchele Or-

cbestsrslimmung Ist, wird bsl Annahme desselben Normallona

die HerabaeUnng um ungefähr einen halben Ton erforderlich und

steht in tlemlicb sicherer Aueslchf. Ueber die Durchfahrung eben

dieser Msmsregtl io Prrussen schweben, wie die A. Pr. Z mit-

theilt, seil einiger Zell Verbandlungen und sind asitsns der Re-

gierung die geeigneten Sebritle gelben,* um Ober dasjenige, waa
in dieser Rücksicht sweckmasslg und den Betheiligten erwünscht,

möglichst vollständige Informationen eloxuxiebeo.

COln. Der COlner Sangerbund hat In sslnsr Generalversamm-

lung von) 0. Joll d. J. einstimmig folgenden Beschluss gefeiet:

„FOr Jede Composltlon, welche bei einem Concerte, eloer Lieder-

tafel, Sanger rahrt oder aonstigsn Öffentlichen Aufführung des

Cölner Sängerbundes xom ereten Meie xum Vortrege gelaogl, soll

dsm beireffenden Componletea ela Ehrooaold von Eioem Prsus-

siechen ThsJsr nebst Begleitschrsiben portofrei xugesandt werden".

Aachen. Frau Dupont, die Galtin uneerea Capellmeisters,

hat hier xueret die Aolle dea Gretchea In Gounod's „Faust" und

gegrbeo.

Dresden. (KOolgl. Hoftbealer). Durch ein sweltea Auftre-

ten des Frl. Georgine Schubert wurde eine Wiederholung voa

„Johann von Parle" ermöglicht, und leistete diese juoge D»tue

auch In der Parthie der Prlnxeaein in kOnslIsriscbsr Beziehung

VorzOgllebes; sie Oberwindet die schwierigsten Pasasgsn mit

grosser Leichtigkeit, Ihre Siaecelo und Ihre Coloraluren eind

mustsrglltig, und ihr Vortrag im Allgamelseo höchst elegant lud

snmutbsvoll, die Stimme zeichnet sieb in den bObcrsa Tonlagen

durch xarteeteo Timbre aue.

Leipzig. Der akademische Msonergeeangvereio der „Patt-

Huer" feiert am 28. und 29. Juli aeln vlerxigjahrlgee Slitlongsleet

und ladet bierxu alle alten Mitglieder Öffentlich ein. — Am Vnr-

abend dea Festes (27. Juli) findet eine Vereemmlung Im „Uotsl

de Pologoo" statt; für dsn 28. Ist ein Kircbeneooeert, Wr dea

20. Juli ein Gertenconcert bestimmt; zur Nscbfeler let eine Sin-

gsrfabrt projeclirt.

- An die Stelle dea Hrn. v. Brnnsart, der die Direktion

der Euterpe Ceneerle aufgegeben hat, ist der Pianist Bisssmann
aus Dresden getreten.

Weimar. Das grosshsrtogllchs Hoftbealer wurde am 29.

Juni geschlossen. Folgende Opern kamen xur Aufführung: „Die

Kinder der Heide" von Rubinslein, „Roberl der TeufrLu Gouood'e

„Faust." „ZeuberflOte," Wegner 'a „Fliegender Holländer,4* „der

Prophet," die „Saalnlxa" voa Kauer, „Lobmgrln," „Orphana lo

der Unterwelt," „Fra Diavulo," „Tannbluaer" und „Don Juan,"

mit Welchem JOistcrwerke die Operaaaison geschlossen wurde.

Baden - Baden. Die Eröffnung dea blasigen Theaters findet

am 6. k. M. durch dia ersten Hitglieder der grossberzogL. Buhn»

in Karlsruhe »telL Für die Monate Auguet und September Ist

lolgendes Repertoir feelgeaelsi. 9. Augnel; „Beelrioe uod Bene-

dikt", komisehe Oper in xwei Akten, von H. Berllox, „Der Hund

des GArtncra", komiaehe Oper in einem Akt von Grlsar, worin

Moniaubry, Ltforl, 8eUiiq>ii, Prilleux, tieofroy. Fr. Charton • De-

rneure, Mouroee, uud Feure niitwlrken. II. August: DteselU«

Vorslvlluug. 13. August: Deutsche Oper. 15. August: „Sobwer-

xer Domino", von Auber 18. Aoguet: „Eroslrale". neue swelak-

tige llper, voo Reyer. 20. August: Deutsohe Oper. 23. August:

Wiederholung von „Eroslrale". 25. August i PoilMloo voo Lan-

jumeau". 27. August: Deulscbe Oper. 29. Augaal: „Die Regi-

men tetoobtar" und der 4. Akt der „Fevorilin". I. September:

Daulache Oper. 3. Srplembcr: Lee feusses confldenees, Is Neu-

vsiue de la Cbaudeleur. Operelte. 5. September: Lea deux fröre«,

eomedio en qualre actee tradulte de Kotsebue. 8. September:

Zum Geburtsfeete dea Groeeherxogs: La Mouche, A boo cbat boo

rat, proverbe laedit en deux aetes de la Comtess« Daab, la fe-

mille Poieson. comedle, la Pluie et le beeu lemps. ». September:

Grossee Coneert unter Mitwirkung vnn Frl. Ballo, MssjoI, Sivorl

uod Vlvler. 10. September: Deutecbe Oper. 12. September:

La Mouche, uo PiAge, lee Infidelea. 15. September: Tsrluffe.

17. September: Deuteche Oper. 19. September: La Dot de ma
Ulla,

,
le legs, II tsut qu'une porte soit ouverts ou fermee. SB. Sep-

tember: Betaille de dames, Las Jsux de l'amonr et de basard.

24. September: Deutsche Opsr. 20. September: Les femmss se-

vante«, I« Bourgeolr. 29. September: Le Mieaothrope, lea Preei-

euaes rldtcuie«. Mit dem ersten Oktober aeblisssea dl« franzö-

sischen Künstler ihre Vorstellungen, wahrend die grossberzogL

bsdisehen Hofoperoaioger noch im Oktober daselbst Vorstellun-

gen geben.

Kissingen. Wahrend der Anwesenheit der Kaiserin von

Oeslsrreieh wurden bierselbst mehrere Concerte gegeben, unter

denen wohl jenes, welches der bekennte Tenorist Fried. Young
im Vereine mit seiner Schwester, der Sängerin Kr. Kapp- Young
gsb. dss gllnxcodst« war. Die bOebete Aristokratie wohnte dem-

selben bei und der Beifall war ein allgemsiner.

Wien. Offeubach let aus Ems hier angekommen, uod hat

die Partitur seluer beifällig gegebenen Uper: „Bawd er

BoraraV» (Sehwalxer and Sohwltxeriu) fflr dee Treumannlhealer

mitgebracht.

— Dss Musikcorps der Wiener Dlenetmanner des Dr. Volk-

msno, besleh.od aus 40 Köpfen, wird sieb diese Woche bei dem
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von den Direktor Kollaua in Baden bei WIm iu arrangirenden

Park'ed« produclrta. Die tu fünfhundert reichende Anzehl der

OienstruAnner heben die Musikkundigen eu» »Ich erwählt und

•lo förmliche» Orebeeler urgsnislri, da* seine ereleu Proben In

Wloo ablegen wird.

— Ol« Oberlebcnsgrotse Büste Be«tbnven'a (isodellirt voo

Giaser) vom Heiligensladter Versehöneruogeverein beelellt uod

für deo bekannten Betrtboveoweg iwlecheo Heiligeostadt uod

Crloiiog bestimmt, lat bereli» grgoisen uod wird aoebeo oisolirt

uod der Vollendung lugrfobrt.

— Aloie Aoder lal zum »rtlcn Mal« lo der neueo Seltoo

de» Hofoporotheetere ele Edgar io „Lucia" wieder aufgetreten.

Llat. Die böoigt. slehsisebe Hofoporosaegtrio Fr. Barde-

Ney wellt gegenwärtig zur vullkonimeueu Heretelluog ihrer Ce-

auodbeil io Linz bei ihrer Sehwceter Frau Denemy-Ney; auch

Ihr Gatte, Hr. Bürde, jetzt Mitglied dee Stadltbealera lo Frank-

furt a. II., traf gleichzeitig io Linz ein.

Spelor. Daa zweit« prtliische Saugerf.el findet an» Sl. ood

25. Auguet elatl. Dr. Fniazt aua Stuttgart wird ea eben s« wie

daa eret« diriglreo.

Brüssel. Die Boufftn paritint babeo mit grosiem Beifall ihr

Gaalapiel mit Hr. und Med. Deni«, Forluoio, Daphnie, uod Cbloe

u. a. w. begonnen.

— FiL Artol i»t au» Deutteblaod zum Beaucbe Ihrer Familie

angekommen. Sie gehl voo hier direkt oach Berlin.

Parte. Daa Tkiiir* /r.*ceu aelzt daa Sebeuepiel „P»ycba"

voo Corneille all groeaem Glänze lo Seen». Die Muaik schreibt

Hr. Juliue Cobeo, der ecboo die Chore lor die „Atballa" grscbrls-

de» Cooservitoriuru» ausgeführt werden.

— lo der Bibliothek der medtclnfachso Fecullit za Mont-

pellier word« ein rrsnzösisehs Geeaoge aua dem XIII. Jebrbuu-

der! enlbellendee Maouecrlpt aufgefunden, daa lOr die Geschiente

der Musik voo ungewöhnlicher Bedeutung zu werden verspricht,

ala »Ich darin Spuren dea doppelten Contrapnnktea Duden, des-

aen Erfindung inegemeio dem XVI. Jebrbuodert zugeaehriabaa

wird. Daa Mauuscript umfessl 330 Stück, io zwei- drei- und

vierstimmigem Saite. Hr. Gou»iemaker , der ala Sammler uod

llereuegeber allerer Mu»lk aicb einen Namen gemacht, bat dl«

Ueberlrsguog die».» Fundes lo die beulige Notation oabeza voll-

• odet und wird aeine Arbeil demuaebsl veröffentlichen.

— Angekommen lat der HalientMbe Tenor Carrion.

London Jean Beeker bat Loodon echoo Bade Juoi wie-

der verlaeeco, am von deo Anstrengungen »cloer groeaen Coo-

cerlrekaeB aicb endlich zu erholen, uud auf »einem Landsitz In

der Roberteleu bei Straaabnrg der woblvwdieoUo Hube zu pfle-

gen. — Er aplelte im aeobatea Conoarl der altea „Pbilharmouio

Society" daa fünft« Cnneert von David; iu den Coneerten der

„Neuen PnllbarmooleH daa D-mnll-Coneert voo Spohr; io den

KsmmermusikeoneerUn der „MueicalUaloa** «In Quartett von

Haydo (G-dur), Quintett von Mozart (G-moll) und daa Klavier«

Quartett von Mendeleaohn (H-moll), trat im Cooeert von Uthorna

auf ele. und «rötete alleolbelben reiehea Beifall uod ehrenvoll»!»

Anerkennung.

— Der deutaehe Sängerbund für Groaebritannlen, jetzt «in

halbe» Jabr Im Bcateben, gab ein «rat«» Bnodee-Slogerfeet Wir

dOrfen berichten, deaa daa Unternehmen ala «in Erfolg der deut-

»cbeo Sioges-Intereeeeo in England zu betrachten iet Voo den

provlozialeo Vereinen, welch« dem Bunde angeboren, trafen

•agerbrfldar «In and bezogen die

* — i—- Amkucreiteieo uuini.r«. niu

versammelte aicb Allea zur Geoeralprob« für daa Coocerl im

Saal« de« Bridge Moue« HoteL Am folgenden Tag« um 5 übr

Nachmittag«, versammelte aicb im gleichen Saal» etn gewählter

Publikum von uageUhr 300 Zuhörern, wnrnnter wohl 100 Dornen

deutsch und englisch. Daa Programm war aos folgenden Num-
mern zussmengeeelzt: I) „Bundeslied44

, voo Mozsrl uod „Der

frohe Wendsrsmsnn", voo MeodeUsobo, Geaammtcbor. iU, Rhein-

Sehnsucht", tob AM; Sulogcsaog von A. Keretlbg II. 3) „Daa

Kirchlein", von Beeker und „Liedesfrolbelt", von Marsoboer; Ge-

aammtebor. 4) Solo für Violine, vorgetragen von Hrn. Deieh-

menn. J»| „Die Ehre Gotlea lo der Natur", von Beethoven; Ge-

aammtehor. 6) j.Gul« Nacht, febr' wohl", voo KAekeo, Sologe-

sang voo Hrn. W. Mehl. 7) „Merech", von Abt, voa der Man-

ehester Liedertafel, vom Liverpooler ood Loodoner Liederkraos

vorgetragen. 8) „Feelgeeeog an die KQoaller", von Maodelstobo

voo dein Londoner Liedarkraoz und der Mancheiter Liedertafel

vorgetragen. 9) „Solo" für Vloloooello, von Herrn Dauberl.

10) „Die Lorelei", voo Bücher, uod ,.DI« Kapell»", (C-dur) voa

Kreutzer; Geaemmtehor. II) „Das deutsche Vaterland", von

Reicbardt; Geeemmtchor. Deo «raten Tbeil des Cooeerts belle

Hr. Merllo Müller, Dirigeot de» Loodoner „Liederkran ies" uod

den zweiten Tbeil E. Heebt, Dirigent der Mencbester „Lie-

dertafel" zu dirigiren. Unser Ehrengast, Hr. Kapellmeieter Abt,

aeeompegnlrla selbst den Vortrag seines Llsdes RbeloseboauohL

Dia Aufführung dee Mareobea dieses Compoolstso fend so sllgs-

gemeinen Beifall, das» dis Nummer wiederholt werden moastc;

ausserdem gefielen besonders unter dea Chören, „Daa Klrchleio"

„Die Lorelei" ood di« Vortrag» der Herren Delobmann und Dan-

bert. Naeb beendigtem Coocerl serelreoten aleh langsam die

Zuhörer. Singer und Freunde, neb« 200 Peraooen, (enden »Ich

der dem Hütet gegenüber liegenden Elsenbehn-Slalloa

>i, um mit Eztrazügen nach dem nahen Anerley gebracht

zu werden. Die einzelnen Vereine treteo dort mit Chor-, aowl«

Solovortrageo bervor, uod ergriffen In Zwischenräumen alnzelno

Redner das Wort, um Trioksprüebe und frei« Vortrag« mit der

Unter dleeea haben wir beeondora

die Herren Kinkel ood Mets iu »rwAhoen, deren Reden begei-

eterlen Wiederball In den Herten der Anwesenden fanden. Daa

Feal iieaa gewiee bei Jedem angenehm« Erinoerengen zurück,

and spreebsn wir di« Hoffnung aus, dass, wl* sebnn die» mal

ein Gemelngelet unter den Singern sieb zeigte, bei künftigen Ge-

werden möge.

Turin, Der berühmte Singer Tambur lal bat voaa König

'eu St.
"

Vermischte«,

Eine hübsche Aoecdole erzählt man »Ich voo der Begegnung

ompoolaien, beide populär gewordeo, freilich auf eehr

verschiedenen Wegen: Meyerbeer uod Offenbach, welche »Ich

kürzlich In Erna zugetragen bat. Der berühmt» Schöpfer dea

„Roberl" und der „Hugenottra" begegnete auf der Terrasse Of-

fenbach und alellte ihm nach der Begrüssung die Frage: „Wo
wohoeo Sie?" „Zwei Schritte voo hier, suf der Promenade, vaa

meinem Fe neter aus Winnie leb, Sl« vorbeigaben an s.beo und

meine Pbsuisiie bat mich nicht gellueobl". „Sie mOeaso oaa

aber auch bei mir vorbeikommen", erwiderte, felnlichelnd, Meyer-

beer. „0 eehr gern", entgegnete Offenbach, „aber leb werde

Ihnen Ihre Ideen

Vor. Guatav Bock.
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Nova-Sendung No. 5.
von

E. BOTE & G. BOCK
<«. Baak), Hofmwikh*udl«r II. MM. du
und Sr. Königl. Hoheit de« Prinzen

in BerllQ.

Anker, D. F. B», Ouvertüre zur Eröflnui

Ausstellung ia London eomponirt, f. FR«, xu 4 Uudn. I 10

Goaaod, Ck , Faust, Oper.

No. 21. Soldatenebor. Partitur und Stimmen — SO

Derselbe für Pfte. zu 4 Händen arr. 25

Walter do. do. — 25

Ballet do. do. - 20

do. zu 2 Randen von I. laadel . - 15

No. 21«. Soldrtenehor fOr 4 Männerstimmen . — 5

GangJ, Ja«., Op. 181. Julien-Tanze. Waitar f. Orth. . I —
—— Derselbe für Pfte 4 2 ms. — 15

do. für Pfte. 4 4 ms . . . — 22|

do. für Pfte. und Violin« oder Flöte . . . - 17*

Klei, Op. 24. Trio f. Pfte., Violine und Violoncello . . 2 20

Klose, it., Preussische Jubel-Sonate f. Pfte. — 2i<

Krigar, U., Op. 22. Sechs Lieder mit BegL des Pfte. . — 22$
Lehnbardt. Ein TAnzchen aus der Feenwelt. Polka ro-

atique f. Pilo. — 12$

r, Glaeamo, Fest-Ouvertüre, eomponirt für

zur Eröffnung der Industrie-Ausstellung

ia London, für das Pfte. tu 4 Händen arr. .... 2 —
Negwer, J., Les Oieeaux dans In for4L Etüde briHante

für Pfte. - 15

J.. Barr osd Madam« Deila, Operette. Eln-

Ouvertflre — 15

No. I. Couplets: Ach, schon seh' ich jene Tage — 10

No. 2. Ducti: Ganz allein nur mit Dir ... — 10

No. 3. Couplets: Hort, Bellerose —
7JJ

Me 8etfz(rbrBcke. Einzelne Nummern.
No. 3. Serenode (Sopran): Dbr, Catherine. . -25
No. 4. BpoMIlodt Admbral Cnraarlni ... — 12«

No. 8. Tranm (Tenor): Wie mich ein Traum — 10

No. 9a. Der Oog« und das Adruitiache Meer:

Venedig bat an eiuem Tag .... — 10

No. 12. Barcarolle (Sopranj; Mich hört' maa - 10

Entract für Pfte. - 10

aus Taglioniscben Balleta, f. Pfte. Itvr. 2 — 20

Hnblaeleln. A., 4. Barearolle für Piaooforte — 15

Saro, Kortuuio - Marsch aus Offenbachs gleichoamiger

Operette, Op. 43, ftlr Pfte ; — 7$
Fortanso-MMraeh, Op. 41 und Mendel. H., Com«.

rino-Polka-Mazurka t Oreh I 20

Sehnmann. Gaatav. Op. 12. VaiM brillante pour Piano - 20
8tra.ua«. Quadrille au« Gounods Oper „Faust", für Orcii. 2 12*

Dieselbe für Pfte — 10

clattique» et :

David, Lalla Rookb. Potpourri für Piano von H. Mendel 5 Bg.

Goria, A, Op. 0. Serenade pour la inain gauche . . 3» •

—— Op. 13. Andante de Salon 4 •

Heyda, J., Trio für Piano, Violine u Violoneelle, Heft 8 8 -

f» A., Syuipbonieca f. Pft«. zu 4

No. II. B-dnr 8 Bg.

No. 12. G-dur 5 -

Nota Ho. 7.

von

B. Schott s SöhneD in Mainz.
TWr. 8er.

Ascher. J„ Mazurka des Traineaux (leichte Bearbeitung) — 15

La Rieaae, BUi.tto 4 Ia Polka (dej - 12|

Vaillance, Polka mililaire (do.) — 7}

Beriot, C. d«, tl«, Mazurka, Op. II — 15

Ballade, Op. 12 — 15

Burgtnüller, F., Les Recruteurs, Morceau de genre . . — 15

Godefrold. F., Second vieux Menuet, Op. 100 .... — 15

Tandls que tout sommeille, Serfnade, Op. 10» . . — 15

Gran. D., de. 2»« Mazurka dt Bravoura, Op. 22 . . . — 15

La Coucaratcba, Dense andal.. Op. 30 — I7|

Rimeoibranza, Nocturne, Op. 32 — 121

Jeaebb«, L , Roulette-Polka — 7}

Kelterer. E., Rienzi de Wagner, Fant-Transcr., Op. 107. - 20

Les Recruteurs, Romsnce de V., transer, Op. 109 - 12}

Kaltak. A , Nocturne, Op. 47 —121—— Ballade, Op. 38 - 17,

Napoleon, A.. Fantaisie-Venetienne sur le Carncval de

Venise, Op. 8 '. - 22|

Bchabert. C . La Salnte Barbe, Quadrille roilit, Op. 2cU — 10

Un Rayon de bonheur, Polka-Mazurka, Op. 286 . — 7|

Les Grek>(8 de la Folie, Polka, Op. 287 .... — 7,

Thalbersj, S, Bailade, Op 78 — 17}

Vieaert. Ed.. Feoline, grande Valse, Op. 17 — 12}

Waltoralala, A , Noirv. Daasea, No. 132 Une belle Jour-

nee (Herbst-KUnge). Varaoviana. Op. 170 - 7|

WalftT, E. Marguerilo. grande Vau» briU, Op. 237 ..- 17t
2 Morceaux, Op 241. No. I. Diveit «. Martha . . — 12}

No. 2. FanL a. L Drng.d.V. — 12}

Deuxieme Barcarolle, Op. 244 — 25

3 Fanlaisies faciles 4 4ms, Op. 210.

No. 1. LEloile d. Nord . - 12}

No. 2. Le Pardon de PI — 15

No. 3. Martha — 12}

Gollmldc. C. Das deuUeoe Vaterland, t 1 Singet mH
Chor u. Begl. — 5

Oberthar, Ch., Der Nonne Gebot (Tb« Nona prayer) f.

1 Singst mit Clav.-Begl - 10

Tburner. A-, MkseeUaaees ipelodiques 4 une voix av. de
Piano, Op. 1 1, No. 1 4 12, 4 5, 7) und 10 Sgr. .

Yradler. C. de, II vestido azul (Gekleidet im Bl) Duett — 12}

Lyre franjuUe No. 895, bW, 010, 911, 4 6 Sgr.

durch uns zu bi-zrehen:

Zttu^olb unfr ftivi Song,
lyrisch-romantische Oper in 1 Act, Text und

No. ia C-dur

Engen Drobisch.

Diene Oper, welche vergangene Saison auf der Meintnger

HofbOhne mit glänzendem Erfolge in Scene ging, zeiohnet «ich

beaondere durch leicht anapreehtude und melodiös« Compo»!tiou

aus und ist allen- Olrectionen um eo mehr zu empfahlen, als die

Iufcceninung. keine Schwierigkeit bietet und nebst dem Chor nur
4 Personen beschäftigt siud.

J. 4. Blume ta München.

4k G. Bork in

Verlag VO n Ed. Bot. k 8. Beck (6. Book, Köoigl. Hormusikhiudler) in Berlin, Französisch« Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

tee C r.
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Zu beziehen

MW Umf.
PARIS Bruda» A C'*. I

LOHDOI. t J v.mtt A
SU PETERSBURG

A. NEUE
IEWIOWL

|

MADRID
WARSCHAU (j.bfiboer A <:««»>.

AMSTERDAM Th*u». A C.»p.
MAILAND. JLI

unter Mitwirkung theoretischer und praktischer Musiker.

werden unler d

BesteMoniten «ebmen
in Berlin: L BoU dt 6. Book, Fraoxös. Str. 33 <

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 21

Stettio, Sthulienstrasse No 340. und alle

Post-Aostslten, Buch- und

des In- un

der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikieilung durch

die Vcrlagshandlung derselben:

Ei. Bot« * 6. Beek

in Berlin erbeten.

Preis des Abonnements.

i Ufr Kuilll •>• a«*»rtgtl. — H'rln, H>VU«. —

ihrllch 5 Thlr. 1 mit Musik-Prlmie, beste-

Bslbj&krlich 3 Tklr. j heod in einem Zusiche-
rungs-Schein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis tur unumschränkten Wahl aus
dem Musik • Verlege von Ed. Bete k 6. Beck.

UUrüeh 3 Thlr. I

Halbjährlich 1 Thlr. 25 fgr. )

Im Interesse der Kunst des Gesanges.

Ein Blick in das renommirte

L'Europe Artitfe giebt Veranlassung, eine Ueberselzung

des folgenden Artikels aus demselben mit dem notwendi-
gen Commenlar niilzotheiten. Er belrilTt eine höchst
wichtige Frage, die, schon vielseitig disculirl, zwar

nicht den vollen Reit der Neuheit besilzt — für Frank-
reich ist sie keine Frage mehr, hat nur noch historische

Bedeutung, dn dort eint Entscheidung Ober ihr Thema:
Die normale Orchesterstimmüng. bereits getroffen

worden — bei uns in Deutschland, speciell in Preussen

aber, wo dieser Moment noch nicht eingelrelen. wo diese

Angelegenheit vielmehr noch in der Schweb« liegt, wie es

unseren staatlich-politischen Verhältnissen und der deutschen

weitschweifigen Gründlichkeit leider entspricht, durfte

der Artikel immerhin ä propos kommen; er giebt mancher-

lei zu denken, eigetiihfniiliclie Aufschlüsse Ober die Bera-

tungen, welche der ßeschlussnahme des französischen Mi-
nisteriums vorangegangen, und ist zugleich eine Auffor-
derung zur baldigen Nachfolge fOr uns, die wir ja

sonst stets bereit sind, dem Beispiele des Auslandes nach-

zuahmen, enthalt auch endlich einen Fingerzeig, wie die

Sache in Deutsehland anzugreifen wllre — hoffentlieh wohl
mit etwas mehr schuldiger Rücksichtnahme aur die Ansicht

aller competenten Beiheiligten.

Ferner können die in jenem Artikel angeführten That-

sachen als eine neue, höchst ergötzliche Bestätigung des

bekannten französischen Leichtsinns in Behandlung
wichtiger Fragen dienen, dürften somit unterhallen. Schliess-

lich möchte es denjenigen deutschen Sängern, welche

bereits durch die bisherige übermässig hob« Or-

Mitgetheilt von

Albert Elimenreich.

Pariser Thenterjournal chesterstlmmung, nach französischem Vorbilde, ihre

Stimme eingeb&sst haben, von Interesse sein, die wahren
Mörder dieser ihrer Organe, resp. ihrer Gesundheil, die

wahren Rauber ihrer glänzenden Existenzen kennen zu ler-

nen, wenn auch leider zu spät, wie auch den noch Stim-

me Besitzenden, hier die Namen einiger der Stimm ver

-

t heidiger und Retter verzeichnet zu finden, welche in

jenem hohen wellmaassgebenden Areopag zu Paris ge-

tagt haben. Zweifellos worden wir in Deutschland nun,
nachdem dort das Urtheil gefällt ist, baldigst mit der

französischen Normal- Stimmgabel beglückt werden.

Die beati possidetites mögen sich bei Letzleren bedankea

für die wahrscheinliche Erhaltung ihres Materials und Ca-

pitals, ebenso nachträglich die unglücklichen ci-devanls

Sänger, bei den in jenem Artikel entlarvten Attentätern
auf das menschliche 0 rgan, nämlich den (nstrumen-
tenbauern, Musikern und Componisten, dafür, dass

selbe mit ihren alten Stimmgabeln ihre Stimmen auf-
gefressen, mit ihren hochgestimmten Instrument en
sie weggestrichen und weggeblasen, mit ihren Cora-
positionen sie in alle Lüfte getrieben haben, wie denn

umangszustandes, bei längererbei Andauer

Zögerung in Annahme jeoer Neuerung wir Deutsche nicht

minder in Gefahr schweben, bei Beginn der neuen Aera
eine Zukunftsmusik ohne Sänger, mindestens ohne
Stimmen, folglich eine Zukunft ohne Musik zu be-

sitzen. —
Hier der Artikel der „L'Europe Artiste", dem kaum

viel beizufügen ist, da er. mit seinen Citaten bewährter

Meister, für sich selbst genügend spricht.
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Die normale Stimmgabel (Diapason).

Nachdem wir die Arten, will sagen, «He Schriften,

welche fflr und gegen eine normale Stimmung erschienen,

durchgesehen, welclie nun endlich durch wiederholten Be-

schluss für ganz Frankreich Gesell geworden ist, haben

wir die Uebcrieuguug gewonnen, dass nur die Componi-
sten, die lnslrumenlenbnuer, die Orcheslermtisiker,

ed allri die Schuld der bisherigen hohen Stimmung
tragen, dass sie sich gegen die menschliche Stimme ver-

schworen und ihr den Krieg erklart hallen, einen bald

heimlichen, bald offenbaren, aber immerwährenden und leb-

hafl geführten Krieg; die Compooislen, Indem sie unauf-

hörlich die SAnger zum Kampfe gegen kehlen- und inen

-

schenmOrderische Noten verurlheilteo , welclie dio

Trngweile und Ausdauer ihrer Organe Obersliegen, die In«

strumenlenbauer. indem sie hauptsAchln h die stets zuneh-

mende Steigerung der Slimmung hervorriefen, die Musiker,

indem sie die Schallkral» und Klangfülle ihrer Instrumente

tu erhohen suchten.

Dr. med. Marchai de Calvi, ein ausgezeichneter Musi-

ker (?) und verdienstvoller Schriftsteller, der sich zur Ein-

mischung in den obschwebenden Streit berufen glaubte,

hat »ich ebenfalls zu Gunsten de« „urlo freocese* (fratikrsehen

Geheules) und fflr die Zerstörung des Kehlkopfes
ausgesprochen. Kr sagt:

„AI» Arzt balle ich mich verpflichtet, gegen die ly-

rischen Kehlen menschlich tu sein, und bin als solcher

fOr die Erniedrigung der Orcheslerstimmung; aber dann

sei sie auch eine namhafte, ausreichende und gehe

um mehr als einen VierleHon herunter. Als Musiklieb-
haber jedoch bin ich nicht nur nicht menschlich, son-

dern sogar grausam; da will ich Aufregung um jeden

Preis, ohne mich um die Kehlmuskeln meines Nächsten

tu kummern; sind die ssinigen ruiniri, so giebi's noch

andere, frische! Man zahle die SAnger hinreichend (und

ich glaube, dass dies schon vollauf geschieht J ) damit sie,

wenn es Nolh, ihren selbst vorzeitigen Rückzug nehmen
und in's Privatleben mit all' seiner Gemächlichkeit und mit

allen Ehren, die ihrem Range gebühren, zurücktreten kön-

nen; aber man treibe sie mit ihren Stimmen bis zur

Aussersten Grenze, ich mochte sagen: bis tum Auf-
schrei der höchsten Leidensebaft, bis tur leisten

Kraftanstrengungl" —
Soweit Dr. M. de Calvi. — Selbst auf die Gefahr

hin, tuviei der Cilale tu bringen, nehmen wir dagegen ein

Wort Talma'» tu Hülfe, der nicht wollte, das« das
Spiel des Darstellers irgend welche Spur von kör-
perlicher Anstrengung teige, und, trotz der Beifalls-

stürme der Menge, sieb unbefriedigt erklärte von einem
Erfolge, welcher ihm tu viel Kraftaufwand und Er-
müdung gekostet**.

Uebrigens hat die Kritik wie die öffentliche Meinung
bereit» einstimmig gegen das barbarische Verlangen
de Calvi'» proleslirt und seinen verdammenden Ricblersprueh

Ober die Paradoxen und Sophismen dieses Ertfeindes
der SAnger abgegeben,

Hallen wir nicht in Hinsicht der Zukunft musikalischer

Zustände jenen „starken Glauben, welcher Berge versetzt;

wahrlich, wir mQsslen an der Sache der KOnsUer verzwei-

feln, wenn selbst die Aerzte sie auf^ebeu!

Hat nicht sogar die- Commission, welche zur Be-

leuchtung der Stimmiingsfrage niedergesetzt war, ein auf-

fallende» Vorurlheit gegen die SAnger geieigt? Nicht
Ein Künstler seines Fache», so sehr auch dieser Aller

Interesse dabei auf dem Spiele «tand, wurde von jeuem
erhabenen Areopng tu Ralhe gezogeu!

Mit tiefstem Bedauern constaliren wir diese Thntsache,

diese Lücke in jener Versammlung. So verschieden auch
die Ansichten und Urtheile, ja, so zahlreich auch die Irr-

thfiraer der SAnger gewesen sein mochten, man hAtte den-

noch manch' gute und nützliche Wahrheit daraus ziehen

können.

Der Berichterstatter der Commission, Halevy, theilt

uns mit, dass „um der instrumentalen Industrie einen Be-

weis ihrer Sorgfalt zu geben, die Commission die bedeu-

tendsten (nstrumenlenbauer zusammen berufen, beson-

ders diejenigen, welche auf der Weltausstellung 1855 die

ersten Preise erhallen, und dass, erst nachdem sie mit ihnen
und den Orchester-Chef s sich bernlhen, die Commission
sich Ober die Frage: „um wie viel die Slimmung herabzu-

setzen sei, sich entschieden habe.** — Weshalb nun so

viel Sorgfall (!) fflr die Instrumen lenbauer, so viel

Rücksicht für die Orehesterehefs und sowenig,
so gar keine für die SAnger?? welche, auch von der

kleinsten Abänderung der Stimmgabel mehr als irgend

Jemand sonst betroffen werden raussten! Waren ihre
Rechte nicht mindestens eben so heilig, als die der

Herren lnslrumenlenbnuer? Waren t. B. die Herren
Pouchard, Levnsseur, Dupret und Chollel nls Meister in

ihrem Fache, nicht eben so sehr bei der Frage belheiligt,

nicht eben so competent als die Herren Trieuert, Büffet,

CavaiHÖ-Coll, Here, Alexandre, Willimime, Grrard, Mohr und
Doloff«? —

Doch weg mit allen nachträglichen Anschuldigungen

Und Vorwürfen! und da die Annahme der Normalstimmung
eine vollendete Thatsacbe ist, so beugen wir uns,

ohne jeglichen Vorbehalt, vor der Entscheidung Sr. Exeelleni

de» Herrn Slaalsministers. Auguste Leget,
Mitglied der Opera-Comique.

1) Diese Ueberlreibung durch die bedeutendsten Meister

der modernen Schule hat zweifellos die traurigsten Folgen

gehabt. Wie viele Tenoristen haben nicht ihre Stimme
durch die mit voller Brust genommenenH u. C tu Grundegerioh-

lell Wie viele Sopranistinnen Angst- u. SchmertenstOno
geschrieen statt zu singen, um die Passage des heutigen

Repertoires zu bewältigen! Rechne man noch hinzu, wie

die Gewaltsamkeit der modernen dramatischen Situationen,

die wahre Brutalität der Orchesterbehandlung durch die

Componisten, so oft diesen Kraftaufwand rechtfertigt, ja,

bedingt, da die Klangfülle der jetzigen luslrumeute die

Sanger zwingt, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um nur

gehört zu werden, und so — ein Geheul und Gebrüll
hervortubringen, das nicht» von menschlichem Tone
mehr an sich hat.

Einige Meister sind wenigstens so weise und geschickt

gewesen, ihre gewaltigen Accorde nicht unter voller Kraft

des Orchesters zugleich mit den wichtigsten Tönen der

Singstiromen antuschlagen, und haben so dem Gesänge ge-

stattet, sich in einer Art musikalischen Dialogs, im aus-

drucksvollen Vortrage gellend tu machen, indem sie ihn

ungedeckt licssen; viele andere dagegen ersticken ihn

bucbslAblich unter der Wucht der ehernen Percus-
»ionsinslrumente. Und doch gellen einige darunter fflr

Musler der Gesangsbegleiiungskunsi! Dies« groben, hand-

greiflichen, augenscheinlichen, in's Ohr fallenden Fehler,

noch verschlimmert durch die Erhöhung der Stimmung,
mussfen ja das betrübende Resultat herbeiführen, welches

heutzutage selbst dem gleichgültigsten Hörer sich aufdrängt.'
1

So spricht Berliot sich im „Journal des Uebats" lbbb aus.

Anmerkung des Uebersettere. In dir» Cnpllet der Ur-
sachen des liQtiZelligen Ruine unterer bestan Slienraea gehören
wohl ferner noch: I) U«r Mitshraurh le Anwendung der Schlag-
ImlrüBfiiti, die so oft bei den unbedeutendsten Situationen
»Ich lächerlich bretl machen, ja, bei manchen Componlaian g»me
Partituren hindurch in Thaii-keil geteilt werden, so data nafl
meine« sollte, alle Ouera»uj-is spielten in derTorkel und var-

langlen »olche janitschareniiiatsige Cnaracterisiik. 3) Die
flbermSaaix« Ausdehnung der Mpernahende — 6 bis 0 Aetal
4 M* SstOodige Vor sleltungant 3l Die unKOnaliga Grösse
unserer moderne« Opernhäuser, 4) IN« »arsattaissmiulg waeb-
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rnng auf nicht zu beseitigende Hindernisse slflssl. Zuerst wird

dadurch, data nach gewissen Absitzen die Musik eintritt, die

das eben Geschehene musikalisch coloriren und ihm einen er*

höhlen Ausdruck geben soll, die Harmonie im Ganten wesent-

lich gestört j es treten Ruhrpunkte ein, welche das Gedicht ah)

Ganses zerstückeln und die Spannung beeinträchtigen und die

für den Zuhörer, der albemlos der Deklamation folgt, der im

Geiste Allee miterlebt und die Katastrophe herbeisehnt, wahr-

haft peieigend werden. Ausserdem wird Jedes Sprachorgan

machtlos, wenn es wie hier bei der Schilderung des Orkens,

ein volles Orchester im furlissimo übertönen soll; die Worte

gehen zum grossen Theil verloren, wahrend die Musik mit

ihren allgemeinen Ausdrucksformon nicht im Stande ist, diese

zu ersetzen. So bleibt der Effekt des Ganzen doch

nur ein halber und nicht befriedigender. LiodpaimWa
Musik ist im Spohr'sohen Styl, oft recht treffend und be-

zeichnend, aber ohne Originalität und bleibt bioler dem wun-
dervollen Gedieht weit zurück. Die Musik wird immer nur

SeelentustAnde malen können, för alle andro Malerei

sie an den guten Willen und an den guten Glauben dea Zu-

hörers eppellireo. Das« Fr. Rettich meisterhaft deklamirte, bezeugen

wir gern, aber ihr selbst schien es oft unmöglich, die Stimmung

wahrend der musikalischen Zwischensätze in der nöthigen

Weise restzuhalten, so wunderbar sie es verstand, durch be-

gleitende Mimik und Plsslik von einem Moment tu dem ande-

ren hinOberzufOoren. Das Orchester, unter Leitung des Herrn

Hauptner, hielt sich sehr wacker, und begleitete, so weit es

Oberhaupt thunlicfa war, diskret d. R.

senden Cbermaesea, wahrend doch dl* Einzelstimme sn
Orrnzen gebunden Ist, daher bei grossen EnsrmblcsJMzen deren
Wirksamkeit fast uamOsheh wird, wie »edlirb ») Uaa zuneh-
mend« Verlangen des Puldikum*. a-lb»l blrtarrer Hahoeo, nach
Opern, nur Opern, laalieb Opern nnd zwar grossen
Opern)'

2) Die Stimmgabel-Fabrikanten, die Instru-
mentenbauer, sie allein sind es, welche diese Lag« der

Dinge hervorgerufen, sieh zu Beherrschern derselben ge-

machl. Sie haben ein von ihrem Standpunkt aus gereelit-

. ferti^tes Interesse, die Stimmung erhöht tu wissen, denn

je höher der Ton. desto scharfer, desto gewalliger, desto

glänzender seine Scliallkrafl." — So urlhmlt Halevy in

Beinern Commissionsberichl Ober die normale Stimmung.

3) Die Violinisten, stets von dein Wunsch beseelt,

ihrem Tono mehr und mehr hellen, durchdringenden Klang

tu verscIiHflen, tragen den gröbsten Theil der Schuld der

gesteigerten Stimmung. Ich bemerke dies Bestreben tag-

lich im Orchester des Conservaloires tu Brüssel. Sind die

Schaler Beriol's und Leonard'« dort zur Probe versammelt,

so macht es mir oft köstlichen Spass, tu sehen, wio sie,

der Gabel tnm Trotz, die Stimmung hinaufzuschrauben ver-

suchen. Ich lasse dann gewöhnlich dem Vorge^er das

A der Oboe Angeben — uud sehe mit Behagen das ko-

mische Erstaunen, den Aerger auf allen Gesichtern, wenn
sie so gezwungen sind, wieder um mehr als einen Vierlel-

ton herunlersusliaimen." — So Felis in einem Briefe an
M. G. Benedict, GewmgsJelirer am Conservaloiro zu Marseille.

(ücbluss folgt.)

Uerlin.

Jt e r ss «.

Am I. August wurde das König). Opernhaus nach den

Ferien wieder eröffnet; das Ballet „Flick und Flock" sah ein

ganz gefOllles Haus und nls Ehrengast« die Japanesrsche Ge-

aaodtsehart. — Auch das Friedrich- WilheknsWdliscIie Theater

hatte för die Fremden eine Vorstellung mit Contert, Garten«

Illumination und Feuerwerk veranstaltet, welche trotz der er-

höhten Preise ein OberlOlltes Lokal bot. Im Thealer gab man
Offenboch's „Orpheus"; das Libretto war TOr diesen Abend im

Dialog bedeutend gekörst und, wie man erzählte, för d» jap«-

nesischen Gisle in'« Englische Obersetzt worden; sie schienen

sieh denn auch auseerordeutlkh tu amOsiren. — Die kleinen

Violinistinnen Julie und Juliette Delepiarre sind, nach-

dem sie im Victoria-Theater nicht die gewünschte Theilnahme

des Publikums (h> Bezog auf Kassenresultnfe) gefunden, in das

Friedrkh-NVtlhetmslAdlbche Theater Obcrgesiedcll. Die Leistun-

gen der Kinder sind staunenswert», wie whr auch auslOHrlich

anerkannt haben. Die elegante BogenfOhrung, die ruhige Hal-

tung, das bb zu einem gewissen Grade plastische Spiel, wel-

ches namentlich bei der jOngern Schwester rührend heraus-

tritt, endlich die 1 Virtuoeillt in der Passagenbewftlligung, diese

Eigenschaften sind es, welche die Künstlerinnen bei ihrer gros-

sen Jugend zu SpecialiIMcn machen, weshalb wir dem kuost-

liebenden Publikum den gctiusstirmgenden Besuch nochmals an-

aanpfehleo. — Im Victoria-Theater deklamirte die berühmte Tra-

gödie Frau Retlich (vom Wiener Holburgtheater) Schaier's

Ballado „Hero smd Leander*1 mit begleitender Musik von Lind-
paintner. Wir finden es sehr begreiflich, dass ein Musiker

«tareh ein Meislerwerk Wie „Hero und Leander" tu einer mu-

sikalischen tllustration angeregt wird, wir gestehen aber ebenso

offen, dass diese Gattung — Deklamation mit begleitender

Musik - keine UbensfAhigkoil hei, weil sie m der Ausfüh-

FeallleloD.

Skiixen aus dem KÜBstlerleke*.

Bezeichnen wir das Thema, worüber wir jetzt sehreiben

wollen, mit dem Wort« „Selbsttäuschung".

Was die Künstler am meisten lächerlich macht, Ist ge-

wöhnlich grade, was sie am glücklichsten macht. Giebt es

einen glücklicheren Sterbliches, als einen jungen Tonzetzer,

Dicht er, Mater, der sein Machwerk für ein Wunder-
werk hüll? Wer ihm das ausreden will, Ist in seinen Augen
ein Narr. Allerdings muss man Vertrauen und Zutrauen zu
sich selbst haben, sonst würde man nichts unternehmen. Im
reifern Alter kommt der Künstler zur Vernunft; die fllosfunen

schwinden grösslentheils. Man überschätzt sich nicht mehr;
man fühlt sich im rollen Besitze seiner Kraft und hat so oft

Gelegenheit gefunden, sie tu Oben, dass es nicht wohl nfcglich

ht, sich in dieser Hinsicht zu lauschen. Doch bleibt einem
noch immer die Hoffnung, weiter tu kommen und heue Schitie
in sich zu finden. Nannfeon sagte an der Moskwa: „Das ist

noch nicht meine Schlacht!" Das konnte Gluck im 00. Jahre
zu sich sagen, bevor er die „Armide" geschrieben, nnd C. M.
v. Weber im 30., als er den „Freischütz4', die „Eurysnthe"
und den „Oberon" noch nicht hervorgebracht.

Männer, die sich in irgend einem Fache hervorgetbao,

leiden häufig an eioer eigenlhümlichen Schwache, welche da-
rin besieht, dass sie glauben, sie hatten ihren Beruf verfehlt,

die Natur hltte sie zu etwas ganz Anderem und Bedeutenderem
bestimmt. Sie geben sich mit besonderer Vorliebe einer ande-
ren Kunst hin, worin sie nalOrlich zu einer ewigen MitlelmBs-

friskrit verdammt sind: So hielt sich Gretry (geb. 1741 zu
Lattich) für einen grossen Philosophen! Er hatte ein Werk
geschrieben: „Was wir waren, Was wir sind, was wir sein

werden". Dieses stand in seiner Meinung weit Ober seine

schönsten Partituren, Mit der naiveslen Selbstgefälligkeit giebt

er dorch seine Mimoirtt ou ettai tur la Musiqne, tome I, von
1789 Nachrichten von aeioem Leben. Canova, wenn von sei-

nen Bildwerken die Rede war, holte eine frisch beklexlc Tafel

herbei und zeigte sie mit einem Ucheln vaterlichen Stolzes.

32*
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Girardet schätzle seine schlechten Verae weit höher, als seine

herrlichen Gemälde. David bedauerte, sein Lebeo mit M«len

zugebracht tu haben; er lullte, meinte er, Slaalswissenschaften

sludiren »ollen; er wäre berufen, die Politik beider Welten um-
zugestehen. Ein solcher David könnte für unsere Zeit tu einem

Golinlh wenden.

Die Beispiele dieser Manie sind in ao grosser Anzahl vor-

handen, und bielen sich in so mannigfacher Gestalt dar, dass

wir versucht haben, die Ursache dieser Erscheinung tu ergrün-

den. Unsere Betrachtungen haben uns tu folgendem Resultate

geführt. In der Kunst, worin er sich Ruhm erwürben, sieht

der Künstler Alles, begreift Alles; er veruiisst alle tJülfsmiltel,

die sie bietet, aber auch alle Schwierigkeiten, uttd diese sind

von der Art, das» sie aebst den Genius in seinem Fluge hem-

men, und er nie sein ldral erreicht; daher die Eolmulhiguiig,

die sich des Meisters bemächtigt, wahrend die Menschen ihm
Beifall Uoischcn. Eben weil sich der Künstler einen so hohen

BegriO macht, ist er mit sich seibat umufrieden, weil er fühlt,

wie viel ihm fehlt. In einer Kunst aber, für welche rr keinen

Beruf hat, wo ihm kein Ideal vorschwebt, findet er Alles leicht;

er befriedigt sieh also mit geringer Mühe und schältl sieh da-

her weil mehr. In Hinsicht auf diese leiste Kusel steht der

grosse Mann nicht einmal auf gleicher Stufe mit dem grossen

Haufen, er steht tiefer, er bildet sich um so mehr ein, je tiefer

er steht.

Ware dies nicht der Fall, wie konnten dann von den vie-

len Millionen Menschen, die nach Tausenden tu »anlernten Ton-

künstler und Virtuoses in dem Wahne uod der Selbsttäuschung

leben, jeder einteilte von ihnen, sei nach seiuem Berufe ein

Gluck, Beethoven, Pagnniui oder Listt!

Auf dem Theater sind zunächst und ganz besonders die

Täuschungen der Eigenliebe tu Hause. Selbsttäuschung treibt

die Meisten auf die Bretter, und halt sie, die da fhrbtn sollten,

darauf turOck. Ueber physische Eigenschalten, über materielle

D:t>ge, die iu die Augen fallen, (tuscht man sich noch mehr,

als über rein inlrlletluelle Dinge, für welche es kein anderes

Crilerium gi-bl, als das des Geistes. Man halt sich lür schon,

und ist hasslirh wie die Narhl; man hall s.ich für jung und

hat Runzeln. Mit einer Stimme iwie eine Ente oder ein Rabe
berauscht man »ich in den Tönen seines Gesanges (Gebrülls).

Es scheint fast unglaublich, allein das erste beste Thealer giebt

davon Beweise.

Man trete hinter die Oulissen einer OpernbOhne und be-

trachte die s« lavische Heerde vun Schmeichlern, welche sich

um einen berühmten Sänger, um die SSogeriii des Tages drin-

gen, höre das Lob ao, womit diese Überschüttet werden, wenn
sie von der Bühne treten, wie sie auih sonst gesungen hoben

mögen! Mag die Primiidonoa, mag der erste Tenor bei Stimme
sein oder nicht, es ist immer dieselbe preisende Hymne, das-

selbe Unisono von Superlativen: „Bravissimo! göttlich 1 excel-

lenl! welch ein Talent! welch ein Juwel! welch ein Wunder!
welch ein Phänomen! Ich bin noch ganz enltüikt! Fühlen Sie

nur, wie mein Hera klopft I Sehen Sie die Thränen iu meinen

Augen!" — Aber das Publikum ist kalt, eisig kalt geblieben

und die Claqueurs allein haben applaudirt; weoigsleoa ist es

häufig der Fall, dass das Publikum inissvrrgnügt ist, wahrend
hinter den Ciiulisten solche falsche, heuchlerische Triumphe
gefeiert werden. Wie kann aber der Künstler dem Einflüsse

der ihn umgebenden Alhmosphare widerstehen? Wie soll er

sich nicht zuletzt daran gewöhnen, sich als ein bevorzugtes,

übernatürliches Wesen tu betrachten, und im Reihe der Götter

tu thronen, wenn ihm jeden Abend so viele einfältige Sterb-

liche einrn Olymp errichten, auf den sie ihn mit eigenen Hän-

den erheben? —
Steigen wir von dieser hCchslen bis tur leltlen Stufe der

dramatischen Hierarchie hinab. Unter den Lumpen des ärm-
sten Figuranten, unter dem abgetragenen, allmodigeo Frack

des unglückseligsten Choristen, im Loche des Soulfleurs finden

wir die Tauschung mit ihren Blendwerken wieder. Sollten wir

alle eintrlnen Züge der Art aufzahlen, ao würde ein Buch nicht

hinreichen; beschranken wir uns auf einen.

Es war (wie das so olt vorkommt) einmal ein so Stimme
und Geist schwacher Sanger, der sich betkommen lies», auf

einem Thealer der Hauptstadt sein singend schreiendes Licht

leuchten lassen zu wollen. Er meldet sieb beim Director eines

Upernthealers, der, auf Fürsprache eines Gönners, sich dazu
versteh« ihn tu hören. Nach der Probe sngl der Direclor tum

GOnuer: „Ihr Protege ist tu Niehls so gebrauchen; sagen Sie

es ihm selbst". Dieser sagt dein Gesangscnndidaten Folgendes:

«Hier an diesem Theater giebt es twei Arten von Stellen: d>e

Eine ist die eines Sujets von 1200 bis 1500 Thalern Gehst!;

aber Du bist dem Posten nicht gewachsen; als utUM oder
bouche-trou hattest Du 300 Thaler; allein alle Stdleo sind be-
setzt". Denselben Abend noch erhielt der Gönner ein Hill et

folgenden Inhalts: „Mein lieber N. N., ich habe über Deinen
Vorschlag nachgedacht Da kein Amt mit 300 Thlrn. vacant

bl, so habe ich mich entschlossen, die Stulle mit 1500 Thlrn.

anzunehmen, um so mehr, da ich dadurch Gelegenheit erhalte,

zu üben und Fortschritte tu machen".
Das Theater wimmelt von solchen Originalen, solchen

Opfern der Selbsttäuschung, die man nebst der Cholera tu den
Krankheiten rechnen kann, welche die meisten Opfer dahin-
raffen. Th. R.

Kachrieb teo.

Berlin. Von Moritt Fürstenau Ist elo zweiler Tbell stlner

Beitrage zur „Gesebiebte der Musik und des Theaters am Hofe

zu Dresden, oseh archtrallaehen Quellen'4 soeben (Dresden,

R. Kuots«-) erschienen.

— Von Eduard Maria Ooltlnger ist hsl Jenke In Berlin

ein zweibändiger Romeo: „Johann Strauss" betitelt, erschienen.

— Die bei E. Scblfer Iu Leipzig erscheinende Sangerbalte

bringt in Ihrer jüngsten Nummer folgendea Urthell Ober Olacomo

Meyerbeer, Chors für Männerstimmen. Berllo, Bote dl Bock. No I.

Dem Vaterlande. Partitur uod Stimmen 2 Tblr. 7g Ngr. Stimmen

einzeln I Thlr. 12, Ngl. No. 2. Buodeslled, mit Benutzung dea

Themas: „Hell dir Im Siegerkränz". Psrtltur und Stimmen

1» Ngr. Stimmen einzeln 6 Ngr. No. 3. Die lustigen Jager.

Partitur und Mtinmru I Thl. Stimmen einzeln 10, Ngr. — Der

hoebgtfcicrle Meister, der Jüngst io Londoo so grosse Triumphe

geerolst bat. «bergiebt d«a Gesangvereinen vorsleheade drei

Stücke uod, wir denken, die Vereine babeo allen Grund, sieb bei

Ihm dafür tu bedaokeu. Siasmlliche drei Sachen sind gediegen

und dsbel niebt sebwierig tum Einstudiren. „Dem Vslerlande**

Ist ein kräftiger, dramatisches Leben enthaltender Chor, der vor-

tugsweise bei Gesangsftslen grosir» Glück rauchen wird.

— Die Brendel'eehe Masikteltung nimmt Anstoss an dem Tilsl

der kürzlich In diesen Blättern erwähnten neuen Oper von

Gualsv Schmidt: „Le Reole". wsil für eine deutsebe Oper ein

französischer Titel nicht passend sei. Und meint überdies, data

ss vielleicht „L'Aureolc" oder „La Creele" belesen solle; nun

ist aber La Reole der Name einer Siedl an der Gerönne im

französischen Departement der Gironde, welche der Hauplschau-

plalt dar Handlung geoennter Oper Ist, uod somit wohl auch

der Titel derselben gerechtfertigt.

— Der Köulgl. Balletmeister, Hr. Paul Taglloni tat auch

für dis nächste Csroevuls-Selson als Bsllctmeiiler für das Seala-

Tbealer In Mailand gewonnen.

— Der In Hamborg mit seiner Capelle coneertlreode Mu-

sikdlreelor Blies ist ein Brader dea rühmlichst bekannten Diri-

genten und Co uipo nieten B. Bilse in Liegoita.

— Von den biealgen Pienofortetabrikeoteu, welche die grosso

Londoner Industrie • Ausstellung beschickt beben, erhielt Herr

Dechsleia ausser der allgemeinen. Anerkennung, dasa eeino In-

struments to dsa beeleo Fabrikaten Deutaehlaada zahlen, dJo

grosse Medaille.

— Hr. Poorten, ein gesebättler Vlofoneellist sind Compo-

nlst, Ist aus St Petersburg hier angekommen. Hr. Professor Tb.

Knllaek ist naeb Bad Relebeoball uod Hr. Muslkdlreotor Wie-
prsobl oaoh Kissingen abgereist.
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KAalgafarg. For unsere Oper Iii Frl. Holm all jugendlich«

Sängerin and Opern-Soubrette «uff Nene eogeglrt.

Brulao. Dm Gutspiel voo Frl. Couqai fallt leider wegen

ihrer Krankheit aoa. Dagegen wird wiederholte Auftretea voa

FrL Lacoa ta der ereteo Halfta daa Auguat geboten»

— Frl. Krall vom Hofburgtbcatcr tu Wien, trat wahrend

eloea ialdtr kurieo Gaalrpiela u. A. ala „verwandelte Kalte*' auf

aod errang darab ihren warnen oebonee Geeaog, eowie durch Ihr

unaberlrelfliehaa Spiel dar aelUamen dremeiiaeheo Spcetalltat

»Ith den alormieehtn Beifall dea Publikums.

LlegaJta. Am 81. Juli war der Kouigl. Maalk-Dw. Hr. Bllee

von Sr. Hob. (Jnn Forglan von Hoheozullern-Heehingen nach Pe>

tarwlli bei lauar ctogeledeo» um daavlbet ala Cooeert tur Auf»

fahrung tu brtngea. Vaa dea alwa 10 von Hrn. Bilaa dam Für-

aten vorgelegten Pleean wMIle dieser ala Tagesprogramm: Od«

verlöre: Meeresstille und glückliche Fahrt von Meodelssohn-Bar-

tboldy; Sinfoole C moll von L. v. Beethoven; Eratar Satt a. d.

C-dor Sinfonie v. Fr. Scbuberl; „Wo poch lob a»7- Uad von 8r.

Hobelt dem FOrateo von Hobenzolleru • Heeblegeo, ioetrum. voa

B. Bilae; Träumereien aus den Kinder-Seeueo voo B. Schumann;

Dia Kapelle, für 4 Waldboroer von Krealter; Variationen für Or-

chester voo Conrad uad aloiga Compuflioneo voa Bllee. daran«

tar dessen schwungvolle Königs* Poloaaiaa Op. tt. Daa Cooeart

begaao Naehmiltaga um 5 Uhr uad dauerte bie Abends ft Ubr.

Wihraad dtuer gaofea Zeit war dar Füret, obgleich körperlich

leidend, elo eifriger aod andächtiger ZuhOror. Ale Muaikfreuod

und hervorragender Kunstkenner fnlgta daraelbe mit acloem aeher-

feo uad durebaua kompetenten Unheils dam Vortrage dar eloiet-

oaa Tooecböpfungen Schrill fflr Schritt und apraab aieb Ober de«

reo muaterbafla Aue'Qbrueg von Seiten dar Bilae'eebrn Capelle

lo böcbel lobcnswcrther Welse aoa. Einen beeoudera liefen Ein«

druck auf Iba machte die voa Hra. Sitae vollzogene metaterhefte

laslriKnenilrung dea Liedea: „Wo poeb lab an?' Deeeelbe u>u«ate

auf dea Wonach dea hoben Vorderere dea Tonkooat -dreimal ge«

aplelt warderu- Das einfache, tunlga Ued eelbat, Ist wnbl allen

Slogeru und Sängerinnen vorthetlbafl bekannt und wird orebestrirl

voa Neuem reaseiren. Nach dem Coaeerte Abende um 9 Ubr

genoie Hr. Dir. Bilse noch die Auszeichnung, zur firstliebea

Tafel getogeo tu werden.

Slettfa. Die Direktion dea Stadtlheaters bat Ibra Engaga.

merita fflr die Winlereeleoo nunmehr eammllieb abgeschlossen

;

•la Kapellmeister wird Hr. Chemin-Pelil, ala Chordirektor

Hr. Leezioeky fuoglreo. Engaglrt aiod: für die Oper Frl. Neeb-

tigal (dsamalierbe Sängerin), Ftl. Wellnacb (Kotoralurpartbieeu)

Frl. Kluge (Opern -Soubrette), Fr. Dill (komische MOtlerrolIrn In

Oper und Scbauapirl). Hr. A. Moller (Heldeolmor), Hr. Clauaa Oy«

rlacber Tenor), Hr. Beeda (Teoorljeffu), Hr. Galt (zweiter Tenor«

buffo), Hr. Tillinelt (Bariton). Hr. Jorllt (zweiter Barltoneanger),

Hr. Reih (Baaa). Auaeer den Geaannlen aind alle zweite Parthleea

dareb ausreichende Kräfte besetzt; auch Ist auf ein toebllgee

Chorpersooal Bedacht genommen, das Orchester durch an;rmri.

aeoe Kräfte bceclzt, die Solo«Herfe bei Hr. Bollert wieder Ober«

nommea. AI« erste graaae Novität wird die Oper „Kauet" vaa

Gounod tar Aufführung kommeo, deren fdaaeblnerie durch den

grossh. Darrnatadtechea Huf «Tbeelermascbiaeomelster Brandt el«

gens blar eingerichtet werden wird. Dia Kosten, welche die In-

scenlrueg dieser Oper verureaeht, werden alch auf aber 1000 Thlr.

belaafea. und beabsichtigt Hr. Dir. Saasa deahalb aebon froh«

zeitig in diesem Jahre daa Winter • Abonnement tu eröffnen, um
die for eile Belbelligleu i.öthigcn Arrangement treffen tu können.

McsacL lo raarber Folne braeble uae die vorlrefJJirbe Oper

unserer Resident: „Dia weiaae Frau", Stumme von Poilici", Rrpzt-

meolstoebtsr", „ZaubrrOöle", "Orpheus", „Doa Juan", „Der grün e

Teufel", „KrelechOtz". Die Guebafw geben ausgezeichnet, gaot

Memel eehwarml beute für Mozart, morgen fOr Dffenhaeh. beute

für GOnlber, morgen for Frl. Voss. Uoser Memler „Dampfhoot"

aegt: Mit ongekaaater Last gealaaal man aolche Leistungen and

nur der Gedanke lat betrübend, — dasa sie for uns eiomel enden

werdea. ' •

Dresden. Unter dea weulgea, van Dreedea aaeb Frank-

furt a. M. tum deuttebon Schützen feele abgegangaaeo Schölten

befand aieb auch dar Kemmermusikus Heinrich Komm er. Der-

aelbe het sieh nnn ala ebea aa ausgezeichneter Virtuose mh der

Buchse, wie auf seinem Instrumente bewahrt, and bei IM Tref-

fern auf die Feldacbalbe (S00 Meier Dtelanz) einao silbernen Ehren-

becher »Ich erachnssea.

— Daa Opero-Rcpertoire vom 1. April Ms Anfang Jotf d. J.

ergiebt folgende Reealtate: Aufgeführt wurden: Figaro. Zauber«

BOle. Fretacbötz. Oberen, Euryantbe, Robert, Dlnorah, Bleut»,

Tannhbuaer, Lohengrln, Stradelle, Teil, Barbier, Stemme, Fra

Diavolo. weisse Dame, Johann voo Paria, Norme, Nachtwandle-

rin, Luela, Troubadour. Unler den Glsteo atrbl ia konetleriscber

Bedeutung Frau- Herrlere* Wipper n obenan, lotereaaant wa-

ren die Gastepieis der Damen Förater, Hlolaob und Georgine

Sebubert.

Maacbe*. lo der Oper »lehaeleo aieb 'la bekanoler Be-

aelinng die Voreteltungeo voo „Alaaaaadro Slredella", „Die

luetigeo Weiber", ..Taeohanoer". „Die weiaae Fraa-, „Mau-

rer uad Sobloaeer" aoa, la welch letalerer Oper Frl. Höfel alatt

daa beurlaubten Frl. Stehle et ng.

— Die Kooigl. Oper braeble neben durchweg eelungenen

Reprisen voo ..Taonheueee", „Barbier«* and „Weisse Frau" eine

Nev4tal, „Hachtelt bei Laterne neohalo". Vorlrefflieb warto

die beiden Wrilwte. Fr. Dies uad Frl. Hefoer and die reheode

Operette eelbat gefiel ausaererdeoflleh.

— Wir babea der „weissen Dame«, „Maurer uad Sohlosaer«

aod „Fanal" Erwebnoug tu tboo. Letzterer hatte wieder trott

dea aufgehobenen Abonnemente, ein vollen Hau tur Folge und

ging recht tut Vnn Blatten, beeaodere FrL Stehle, welche nach

ihrem Urlaub tum ernten Male wieder auftrat, fand viele Aua«

Zeichnung. Neu weren tum Tbell einige Bellet- Arraof-emeuts

von Arabrogio. Die Angabe der for „Faust" gemalten Dekora-

tionen auf dem Tbooterteliel elo oeu durfte oech eo vieleo Wle-

derbolungeo fOglieb wegbleiben.

Uanaavcr. Der König hat de« Intendanten der Hofbubo»,

Grafen von Plalen - Hallermund, den TlUl „General « Intendant"

verliehen.

Karlarabc. Nach Ablauf der Ferien soll das Studium einer

neuen Oper beginnen: „Kooig ßotto" voa Abart, welche Im ver«

Ooasraea Wialer la Stuttgart unter Beifall tar Aufführung kern.

— Gounod'e „Fauai" reallrt hier noch Immer.

DaraseiocU. Im Hoftkeeler soll Goanod's „Königin von Saba"

lo Seeoe gesellt werden; auch «er B. Act, der ulner Feucrge-

fsorllcbkcll und Oberhaupt schwierigen Ausfabrbsrkeit wegeo

vom französischen Slsslsmiaisler gestrichen wurde, tat nicht

Doberan. Am Hoftheator bieraebVet gaatlrt Frl. Günther

voa Rotterdam eis erete dramatische Sängerin. FrL Gunther

trat mit bedeutendem Erfolg ala „Fldebe" auf. Sie ward necb

dem ersten Akt und tum Srhlusa grrufeo. Die lo Ihrem Fach

ala drematiacbe Siegerin reneamiirte junge Dame teiehnel ateb

nebenbei, wie ee die Oper oaaerer Tage fordert, durch ein glan«

teodea Spiel aua.

Baden-Baden. Im Saale Louis XIII., der tum Coaeertaa«.le

umgewandelt wurde, fand ein grosses claasisehrs Coneerl elatt,

lo welchem die Herren Ford. Hilter, Coaamaoa, Heeratano,
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uod die Damen Orwill, Niemaua-Saebeefa «od Httmiio,
sowie 41* Maaohcimer Hofeapslle uat«r Leitung ihres Capellroer-

•l«r« V. Laeba«r milwbkuo. Laisler» brecht« Beetbovso'«

C-naoll Symphoaia uad die n0be*oo*'-0uv«rture (o vollendeter

Werne tu Gebor.

Frankfurt a. M. Die Aufführung dea „Ehemann vor dar

TbQre" fand beifällige Aufnahme, drr Coiitpouisl dra Liedtreple-

las, Hr. Offeobaeb, war im Theater aoweiead uod sprach eia«

abr befrledigeod Qbor die Aoffuhruag aua.

Ens. Hier wurda «iaa oeua komische Operelle In aioeai

Akla, mkl Musik von Lea Oellbaa: ..Jfoa a*u hitmi." gegeben,

welche ihrer drolligen Handlung and launigen Musik wegen gul

angesprochen bat.

Wies. (Treumannlheater.) Noch In diaaer Woche kommen

„Dia Daaiao der Halle" nr Deraleouag. — Ifomllttelbar nach

ADkuoft dea Frl. Limbach, am H». Auguct gebt Ollaabaab'a

„ Orpheus" in neuer Beeatxuag io Seene. Holt wird dea J«a»

pllar. Markwordt dea Orpheus, Fri Llmb*ob die Burydiee tu

Ibrom aralen Dabo* elogoo.

— Samalag den ü. August (and im Stadllhealrr xu Baden

•Ia« Wohltbstlgkeitevoreielluiig alali, bei weiebrr Hr, Dir. C.Treu«

mann und die Damen Grobeoker, Marek, Wetoberger,

Sah wader, Hr. Capellmeieter Staast «ad das Gbnrperaooal

dea Treumaootbeatera mitwirkten. Zar Aufführung ksa: „ Moo-
aleur uad Madame Deaia, M Operette voo Offcnbaeh.

— Otla Bach, hak« Abkömmling der muoibaMaebso Baak»

Familie, aber aio Bruder dea K. K. OeterreicMscben Geaaodteo

In Horn, hat eine Oper: „Sardanapal ', geschrieban. Den Text

daxu bat er lelbat (oacb Lord Byroat verfasst,

— Uater den Verein«a, derea Belhriltguog ao der «am
Stngerverein „Biedersloa" zu veranstaltenden Schahrrl-Keier bla

Jettt bekannt iat, alnd; der Menner>Gaesngvareia, der Stöger«

die Oltakringer Liedertafel, Zion, die Vereine von Gloggmtz, St.

Pöltee, Bruck an dar Laliba, Ebeafortb, Lisslog, Traieklrchrn

Mddllag, Plackerei», Obes-Hollebr«M>n, Neuetadt. Ybbo, Ueraogea.

barg, Traismaaer, Bedeo «ad Hainaarg. Voa Salxbarg Iriffi (er*

aar der ganxe Verein, toa Troapa« eine a«aebolk*he Depalatioa

uod von Brünn aio« Aasahl von 70 SAngera elo. Vea den ge*

naonteo Vereioeu eracbaloeo IS nwl ibrea Banner», Febaea ond

aonatlgeo Inslgolen. Slmmtlieh« Vereine begroeeeo freudig die

Idee, in den Mauern den Heeldens eia „eiteder-Oatrrrelcbitches

Geaangfcal*' ra varaaatalUo, mmal es gilt, dea Poode sar Er-

riolttang eines Schubert-Denkmale su bereichern.

— Unter den voa der Jury der Londoner Aaaeirihing mit

Medaillen Decarirtea befindet eich der Chef der K. K. Musikalien»

haadluag, Herr Carl Haal Inger, fttr die tu CInae BS eiageila*

fertea Proben vaa Maeikalleo'Stleh uod Drueh.

— Am I. d. M. k*t FrAal. Wildeaer w elrasr Ihrer Glani-

psrtblaea, der Jeaay la- BaJeJdtea'a „wslsosr Dame" tum ereiaa

Maie In dieser Sola»« »Mir aofgetreteo.

— Herr Bigaio lot mit einer Gage «od BOOS II. ond Herr

Gro>s auf drei Jahre mit etoer stelgeodeo Gag« tob 6000 und

6000 11. am Hofoperotbeeter eagaglrt Beide »an Detern 1BU *b.

- la Vorboreilaag fü> den Werter Ist Daeld's »Lall» Roukh".

— Anton Rubtoslein iat hier eingetroffen und gedenkt

einige Wochen hier suxubrJogea. Beloc oeae Oper ist «ao den

Intendansen ia Berlin uod. [Ire.deo bereits angenommen und wird

In der kommenden Winlereafson xnr Aufföhruag gebracht.

OlmOls. Vom 15. Sept. 1661 bla Ostero IBBt, Warden Mar
»I OperovorsUituogen gegeben, wor«oler MayerbaaVt „Deaorab"
die meialen Vorstellungen erlebte.

Grata. Uater deo aelt End« April gegebenen Opera erlcbfeo

Mryerbeer'a „Roberf** aad „Prophet** Wiederholungen, ebenso

Nicolal's „lustige Weiber". Neu waren Offsobaeb» vier Operet-

te«: ».Dia Zaobcrgeige, Orpheaa ((mal), Ehemann vor dar TbOr,

Hocbseit bar Letsroeeacbeiu".

Prag. Der Direktioa kaaa man nicht den Vorwarf machen,

desa aie nicht für etna abweehirlude Unterhaltung sorge. An-

faugs der Salaoo fesselten Koryphäen des Schauspiels and der

Oper clnzetoweire, apAler traten sie lo Gruppea, jelxt sagsr ia

geniea GcselisobaOeo auf. Mag man viel gegen die Gastspiele

sioweoden, was sieb ebea einwenden uisst, dareb die Vorführung

der Italienischen Openigeaellaebalt Merelli'a wird Jeder Operoken-

oer Hrn. Dir. Thoma su Danke aich rerpllisMet ttblea. Wenn
wir unter den sechs italreulacheo Gasten, die Wir geatern in

Boislni'a ,,Cenerriil0la", ihrer ersten Dsrskllung, kennen lernlen.

auch kesoe Arl*t, Trebelli, keinen Carrlan Dioden, so «Md
ala doeb alle Virtuosen Im Geseoge. Und doch wurden, wenn
wir otrbt irren, geatsra noch Hiebt die beareo Truppen loege-

aammt Iaa TresTaa gestellt.

Feetb. Am W. v. M. bat Fr. Hal16sy In Erkeru „Baakboa**

von aas Absehird genommea, uro der Bohne , derea Zierde sie

durch oeheto anderthalb Daeeoniea geweeea, fdr Immer x« cot-

sagen. — Fri. Locea aettl mit GlOek ihr Gastspiel fort ood findet

viele Verehrer «tid Aussclehaungeu.

Pari». Verdi'« vielbesprochen« „Hyntno der Netlooea"

wird auf Befehl de« Kaisers Nnpoleoa, Irott der eingeOocbteaea

MarseiN«!««, auf dem Theater der gross«« Oper tur AullUhraog

gelaagen.

— Ein elgraitiQmlicher RtebiifaU wurde dieser Tage ge-

liflblilch «iitschicdm. Es handelte «leb um da« Bigcotnom«r««bt

eine« Pa$ d. BatUt. dae elo Balletmelalar in Peleraburg, Parrof,

gegeo Hro. aad Fr. Frpit» gellend macht«. Die«« ballen ebne Er

lauboiaa dra Aulars einen Pae, Coamapolilana geaaoot, ooter dem

Hr. Perrai verlangt fOr diesen Eingriff in aelu chorrogrephiachea

Eigaalbu.» 10,000 Free. Sebsdeoersslx, der Gerkbiabef erkannte

ihm BOO Free. xu.

— Roolol bewohnt g«genwlrtig sein« neue Villa zu Paaay-,

dieselbe befladet «leb ganz in der Nabe des Eiseobababofea und

es belsst, der alle Maestro, dem das Grranseh der Lokomotive

so eft das Obr terreiest, habe soebca ciae Compoeilioo volleo-

det, ia welcher er da« Brausee, Röcheln, Stöhnen, Keuehea und

Pfeifen der Dnmpfinaarhine, das Lauten der docken, dna Schreien

der Condukleure, kürzt- da« Inferoalierhe, Jeden Babnxug beglei*

Wade Cberivsrl mit anverglricblichrm Humor dem Zuhörer v«r-

föbib Das aleiil dem Maeslro ibulirb, der den Speiss Hebt In-

dessen Ist «r doeb viel eraater «I« Viel« glauben. Deo AHtags-

meusehea gegenüber zvigt «r «ich gern «I« r)ni«eber Spoiler;

Weaa aber aiu wahrer Künstler mit Ihm Ober Musik spricht, so

wirft er schnell die Maske ab und «otwickvll In der Uoterheliuni;

eine auesmordeotlicbe Herxeuewirme und eine grosse Begelsle-

ruag- für die Meister seiner Kunst, besondere sb«r fOr oosern un-

•lerblicbea MoxarL Sie erinoero slob wobl noch dar Gesprlehe

awkicheu ihm nnd Ferd. Hiller, di« dieser vor eltiigen Jabrsn la

der Kölnischen Zeitung veröffeal liebte. In dieaea höchst Inte-

ressanten GeaprScheo wird auch de« talentvollen Gesangmelater«

Plarmarlai erwähnt, auf welchen Rossini gross« Stöcke hllL

Dieser hat nan als Beweis aeluer Hochacblang vor Piermarlnf,

demselben eia Portrait Mozarts verehrt aad mit krftftlgso Senrifi-

idgrn folgende Worte darunter prsdzt: ,,Meu tri» ektr Pitrmarini

Jt nmi offrt finale de Mcaart. Tirti refr» eiepfe«,«rjm gut jt

faxt oa Malfrr de» mtUrnt" Diese Worte Hsfern wieder einen

lebhaften Beweis, das« das Genis am allarwirmaUa voa salasa

Gleichen anerkadal wird. S.-D. M. Z.
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Laadon. la dar vorigeo Numoiir dieser Zeitung war 4m
bieatga deutsche Geaangsfeat beschrieben. Wir gebea beul* bleto-

rlsebs Nachtrag« Ober den Haupt- Gesaagvereia tvii sie di« Sin.

gerhalle mittbeilte. D«r Isliagtoasr deutsche GeMBgvsreio in

London wurde im Mal 1837 begründet, und bat «ich «eltdein. be-

gonaligt dureb dl* grosse Aoxehl der la lalinglon wohnenden

Deutschte, dt* Milgllcdeftshl desselben jährlich io erfreulicher

Weiss vermehrt. Der rcgi-laiAia!«« Yeraamrulungsahcnd dra Ver-

tue* ist Doanerslag. ausserdem finden jeden Montag Abend Ga-

saug&buageo der setrven Mitglieder stall. Dermaliger Präsident

de« Vsrslaee Ul Hr. A. Kersting, dar »eil dar GrOndaag deeselhea

uaeatgsltlleb und mit aufopfernder Bereitwilligkeit di« musika-

Ilaehe Leitung geführt und atrb dadareb nlebt neu- aU groasea

Vardlanal um den Verain aelbat, sondern aaab um daa deutschen

Mlnnargcsang Oberhaupt arworbeo bat. Zwetk dca Vereines lal

hauptsächlich dla PDega daa vierstimmigen Minaergesangss;

durah dan Umstand jrdoeb, daaa dar Verein eiae verhMiaUaaitailg

grosaa Aeiehl peaalver MitgUeder bssitst, war er darsul «egs-

wle»eo, bei «einen ZuaammeukQorieo eine groaaer» Mannlgfal-

tigkeil dar Vertrag, elntufohren and dieaem Bedarfois« hat der

Voratand durch Bildung von Quartetten, Herantiebaag von DOet-

laoteo und Künstlern sowohl Im Fache der Vosal- ah) auch In-

attqmaataimusik, la einer Weiie CepOga geleistet, die la d«r eg-

acbea Zunahme der Mitglied«rx»hl Ibra beste WArdlgung Södel.

Ks wurde zu wall fohreo, auf die Geschichte tiad auf dra Eni-

wlckluogsgsng des Vereines seit seiner Begründung naher elo-

lugeben, wir beschranken uns daber daraur, die Hauplmomeate

tu erwähnen, bei Welcbea der Verein entweder srlbntAnd ig auf*

getratse, oder seine Mitwirkung tu offenllicbeg Aufführungen,

oder anderen Veranlassungen gelleben: 1849: lOOjlbrig« Geburta»

feler Schiller's Im Kryalallpailast; Concert des Herro Nableb In

miiit'* Reem»; 1680: Copcert d«a Hrn. J. Be-erdicl la SU Jtm**'*

Efe<f;Mendel««obn-Feier im Kryatallpalaate; Feier dea Sobiller'arbeD

Geburlatagsa In Seid'o Hotel. Aus der neuealea Zeit erw»b»«o

wir name ol lieb die Feier dra Srhillcr'te-hso Geburlsiagea Im

Jahre 1861, welche am II. Nov. im Seydachen HAlel stattfand

und durch die Verwendung der Eintrittsgelder (beinahe 29 St.)

zum Besteo der drulscben Flotte von besonder« patriotischer Bedeu-

tuog. Die beabsichtigte Weihnachtsfeier, welche Im ..Angel**, dem

ständigen Loeale dea Vereins, abgehalten werden sollle, wurde In

Folge det tiefet. Trauer. In die der Tod des Mos Gemahls gaos

England, namentlich abrr die hierwohnenden Deutschen, ge-

elOrxt hslte, dureb einstimmigen Bisehloia der Mitglieder «trage»

seist Die jOngate Festlichkeit, ausser dem neulieb besebriebeneo

Gessngsfest war die Sjihrig» Stiftungsfeier im Mal, welche nach

so langer Pause nur um so gliloiender ausgefallen wsr. Kit der

forlscbrellendeo Ausdehnung des Vereins marbte eich der Wunsch

ascb einem gedrurklen Organe gellend und die« wurde durch

die „Brenu-Nessel" im April 1801 in'« Leben gerufen. Daa Blatt,

welches io gelungen bumoristisrbsr Weise Ereignisse aus dam

Vereinsleben etc. beleuchtete, ist nunmehr xur „deutschen Sanger»

uod Toroer-Zeitung" erweitert worden. Durch Beachluss der Gs-

nerslversammlung vom 9. Januar a. a. ist der Vereis dem „deut-

schen Sängerbund» In Grossbritlannien beigetreten und haben

sich die segensreichen Folgen dlrsea Anaehlusssa bereits la dem

ersten grossen deutschen Gssangtfcsl doeumrntirL

New-Yarfc. In Folgs Ihrer am 2. Juni erfolgten Entbindung

Blarb sm 7. Juni die Sängerin Sualni, In Berlin noch wohlbe-

kannt unter dem Namen Sga. Jnell. Sla war die Tochter eine«

Ante» aus Albany, der, selbst mosikallsch, der Tocbter Gct«oga-

unlerrkbl crthciltn lirss, mit Ihr sur weiteren Ausbildung nach

Hellen ging, wo er jedoch bald atarb. Zuerst trst Sga. Jacll

In Aistlerdam auf uod wurde dar Usbllag des dorlkgsB Hufes.

61« sang noch in Broeaei, Hamburg uod Berlin In der Italien'-

aebea Oper daa Hrn. Merelll. Hierauf kehrt» ata io ihr Vater-

fand Amerika xarflek, wo ab» In New -York daa Singer Sualni

fcetrathate, aber leider dsa erate Wochenbett nlobt Qberiebte uod
la Ihrer bestea Jagend, CS Jahre all, dahinging. Ibra karte Kuo.t-

lerearrlere war swar abna hervorragend« Momente, allein aia

atand In sweiter Linie der Kftostlsrsobolt unter dea Ersten ond
war x.B. vollkommen I Orb!ig und gat ala Linda, Page im „Mas-

kenball- u. s. w. Für ihre Mutter uod «wei mlaoeenae BrOder

aorgt« aia aait aufapferader PisUt bis aa Ihr Eada, aad dtaser

rührende Charablerxog, sowie Ibra Freundlichkeit, Neidloslgkeit

uod andere welbllobea aod kOoelleriseben Tugenden machten

— Der amerikanische Pianist Gell seh alk ist vaa einer Con-

eerllour Io den vereinigten Slaatsa aaab New-York xurorkgekebrl,

welche SS Toga dauerte. In diessr ZeU Bat ar 7*aal geautelt

und 6000 Bahomoilao xuraek gelegt.

Havanna. KOr di« Herbetsalson in der Havanna aind die

Damen Medori, Cbertou-Dcmeur und Frl. Hearietle Salier

eugaglrL Latslaro weilt in dieaem Augenblicks io Wtea.

Repartalro.
Brauneehwelg. la Vorb.: »Herr und Madam «Deals -.

Dra« daa (Hoftbeater).. Dan 1. Jnnb Neu Io Seeae gaaalit:

Eurysulbs. 3.: Figaros Hoehsell. 8.: Earysolho. 7. u. 11.: Dlao-

rab. 13.: toaia von Lsmmarmoor. , IS.: Dia weisse Dame. It.:

N. a. Jobaoa von Paris. 31.: Dar FreieebSIt. 36.: Dia ZsoberflOte.

SS.: Der Bsrblar von Sevilla.

Königsberg, la Vorb.: Harr ond Madame Denis.

Lelpxlg. In Vorb. für dla Wlntsrsaisoa: Dar Biegende

Holunder. Daa Peaaloaat. Das GlOekcbea daa Eremiten.

Malst. Ii Vorb.: Herr aad Madam« Denis.

Ma aalte Im. Daa I. Jaai: Dla Jttdio. 4.: Maarer and

Sablosasr. 0.: Uodtne. 11.: Dia betdea Scholien. IS,: Flgaro'a

Hochtrlt 18.: Dls weisse Freu. SS.: Dar Troebadoor. 30.: Dla

lusUgsa Wslbsr voo Wlndaor.

Wsimar. Dea 9. Juul: Der Prophet 15.: Orpheus voo

Offeobseh. 17 1 Fra Diavolo. 33: Boa Juan.

Wartburg, la Vorb. fOr dla Herbstsalsao: Daa GlSek-

eben de« Eremltea.

Vermkaehie«.

(Zuacbrlft aa dla Redaclloa). Io aeaestsr Zell babs leb la

verschiedenen Zeitungen, auch la der Ihrigen, Badsuero darQber

auagedrdrkt geTutiden, da«a uur Wenige« von den L-hcntumalAo-

den Edmund v. Weber1

« feines Gliedes der Künstle- famllle Wa-

ber) und voa dessra KOnsllerlsufbabn, In Erfobrung tu bringe«

gewraea seL Dias «sraolasst mkrb, Ihoeo miixuibeilea, was mir

(ausser arm allgemein brkaant gewordene«) vom Lebenslauf« und

der kSostUrlsrbeo Ordere jener Prreoiiliebketl «ich offenbarte,

nach von mir unternommenen eifrigen Naebforachungen. Edmund

v. W. lablo im Jahre 1797 in Lint |in ObrrOiterreleh), Indem ar IQ

Jener Zelt von dorther an meinen Vater. Dr. Hans Georg Nigell,

welcher damals a«lo» Verlags- and Sarllmeais-Musikallenband-

lung hier (seiner Vaterstadt) elablirl halte, eine selbslverfaaat«

Slnfoole (f. d. Orchester) Im Maaoartlpt elaaandle (l.ut bei mir

noch j-txl vorbandeara HandlungabOrbern aus jener Zell). Spä-

ter begab ar sieh In dl« Sebwels und twar nach Sern, woselbst

er seine Köostlrrlaafltaha gleichfall», wis In seinem Valeilanda

aasObte. Wie frflh er nach Sero kam. kaua voo mir alebl an-

gegeben werdea, im Jabre 1813 befand er lodess sich srboo tu»

verlassig doel, denn Isut dem mehrfach gedruckten Mit-

giieda-Vsriekbnlasa der „allgemeinen sehweiterisebca Mualk-

gsiellaebaff wurde er Io jenem Jahrgänge tum Ehren mltgllede
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dieMr Geeelleebeft, wegen erlangter Verdienste um elabelmlachea

tu ernannt, welche Auneichnuog ein Jahr froher er hon

eise nach der Sehweli um jene Zeit aaler*

nehmenden Bruder Cerl Marie von Weber tu Thaii geworden

war. Er findet In jenem Verzeieboiaee eleh eleo gcnanol: We-

ber, Edmund (von), von Bamberg. MuatkdlrMtor lo Bern. De-

selbst lebte er noeb Im Jabre 181», welches beiengl wird durch

ein In meinen Hlnden gegenwärtig noeb beAodliebee, elgenhOn«

dlgea Schreiben, worin er um Mitlheilung einer betricbtliebea

Aeiabl gedruckter Com posiiionen iur Durebaicbl von meinem Vater

(eis Handlongacbef) erblllet. Weder der Tag, aoeb der Jahrgang

aeiaee Hineeheidene kann von mir angegeben werden, doch

glaube Ich sowohl hierüber, eis Aber jene, wie Ich nicht twtlOe,

lea Manoea In Balde aoeb Aufechluea er-

Zürich. 86. Juli 1662. Haue Georg NlgelL

(Für Mlonergessng.) Der Thöringer Sängerbund hatte eine

Compoiiliona-Coacorreni für Mlnnergcaang eröffnet. Es gingen

Ober hundert Werke eio. Gekrönt wurden: 1. „Der deulscbe

Aar", voa V. E. Beeker; ». „Jagdlied", von Podborsky in Prag;

3. „Singers Scbeldegrues". von Neumaan In Prag; «.

Deutschen", von J. F. Srhmfll7.fr in Kindberg (In Steiermark);

6. „Kw'tfe Liebe", voa Wohlfahrt in Jena; 6. „Malmorgeo" and

7. „Der rechte Artl", von Hemer in Haanover; 8. ..Lied", von

Wyea in Speier. Die Herren Becker nod Sehmolter Warden von

der Commieeion tu Ehrenmitgliedern vogeacblageo. um euch in

dieser Welse die ehrenvolle Anerkennung ausiudrOckeo.

(Deutsche Geaangafeale). Dae „ridgenOealeebe Slogerfeet in

Chor hat am 80. und 21. Juli stattgefunden. Am 80. Vormittags

war daa Wetlsingen der dem Volksgesang angehörenden Vereine,

Nachmittags das des Knnstgesange* ; am 21. Hauptprobe, Haupt-

auiTähruDK und Preisverteilung. — In LA bau wird am 84. Und

85. August daa „eiehaiaehe Geaangfeat" gefeiert werden. Es haben

«ich hiera hereile weit Ober 1400 aetiva

Dirigeot lat Cantor Klose lo LObao.

Guatav Book.

Ein Violoncelli*«, tüchtig im Sola, wie im Orclie-tcraplel,

sucht bei einer HofbOhne ein Engagement.

Adressen nimmt die KOnigi. Hof-Musikhandlung der Herren

dt 6. Bock <

Im Verlage der Unterzeichneten erschienen mit vollständigem Eigen-

thumsrecht die zur Eröffnungsfeier der Industrie - Ausstellung zu London

componirten Werke:

i. :

Fcst-Oaverture im Marsch-Styl,

a) Triumph-Marsch,

b) Religiöser Marsch,

c) Geschwindmarsch und englisches Volkslied,

für Pianoforte zweihändig 1 > Thaler, vierhändig 2 Thaler. Partitur und

Orcnesterstimmcn sind unter der Presse.

30, & €. Zubtx
Ouvertüre

för zu 2 Händen 25 Sgr., zu 4 Händen l'j. Thaler.

und Orohesterstimmen sind unter der Presse.

011 & §
(G. BOCK), Hof-Musikhflndler I. L M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrccht von Preussen in Berlin und Posen.

Verlas von Id. Bete & 6. Bock (G. Bock, KOnigi. H In Berlin, Str. 33«. und U. d. Linden No. 87.

taa C r. . Cefar
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Vqs 4ie»tr Ztihing erscheint *6c*h« aUbtto

•mbb .Nummer. 13. August 1862.

ZU beliehen durch:

VIEL titittav L-»)

PA BIS Br.ad» & C" . Rat Richelieu.

LOS DON J. J K«rr «I C»«ip.

St. PETERSBURG. Beraerd. Br.ngm \ Comp.

STOCK. HOLB. a. Uaeqaiil

HW-TORi.

NEUE
[Uhr Si Schinuer.
Vli.rf» litte« 'V Lul».

MADRID.
WARSCIU0. KchtUin.r Comp
AMSTERDAM Thian« 6t Comp.
MAYL AND.

BMtLIMl NIKIkZEITIAtl,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

HiBii llunnrn nehme*
in Berlin: L Bot« & 6- Bock, Kranzös. Str. 33 «J

U. d. Linden No. 27, Posen, Wilhelmslr. No. 2 I,

Sieltin, Schulzenstrasse No. 340. und alle

Post -Anstalten, Bucb- und Musikhandlungt

des In- und Auslandes.

Preis der eiuzcluen Nummer 5 Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Rcdaction

der Neuen Berliuer Musikzeilung durch

die Verlagtshandlung derselben:

Id. Bot» & 6. Book

in Berlin erbeten.

Prele des Abonnements.

I mit Musik-Prämie, bestc-

1r. | hend in einem Zuslche-

ährlich 5 Thlr.

fUlbjihrtioh 3 Thlr
rungs-Schein im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis xur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bot« 4 6. Bock.

JUrlleh 3 Thlr. I „. Pp .mi.
Halbjährlich I Thlr. »5 Sgr. j

ohne Prtm,e-

Inhalt Im In4rrt«B0 d*rr Kumt det llrunfri — Rrrlin, Revqa. — Feuilkl.in — .Nii-i,rirhipQ_

Im Interesse der kirnst des GesaBges.
Mitgetheilt von

Albert Ettmenreich.
(Schluss.)

Viele sagen sogar: Wäre die Commission auch nur
ein wenig für die Erhallung des menschlichen Sliiura-Or-

gans besorgt gewesen, so hAlle man die jetzige Stimmgabel
um noch einen halben Ton herabgesetzt. Felis z.B. hat

sieh in diesem Sinne geäussert. Aber hüben die Herren
seiner Meinung auch wohl die Folge bedacht, wenn man
ihren Ansichten beistimmend, dus jetzige A um einenJml-
ben Ton erniedrigt hülle?

Den heutigen Sängern möchte die neue Maassrrgel

zum Schutze gereicht haben, für die der Zukunft aber

wär« sie reiu illusorisch geworden; denn zweifellos hät-

len die Componislen, die ja nach ihrem Gutdünken im Reich»
der Tone herrschen, ihre Musikstücke künftig einen hal-
ben Ton höher geschrieben als heute, und hätten so die

guten Absichten der Commission auf Nichts reducirt 1
).

Um übrigens auch die Rückseite jener Ansicht zu be-

trachten: in welche Lage wären bei Herabsetzung um einen

halben Ton die Sänger desSarastro, Berlrnin, Mar-
cel, Brogni u. A. geralhen? In eine sehr schlimme, ge-

wiss. Abgesehen von der dann kraftloseren Gesammtton-
lage der Rollen, würde es ihnen fast unmöglich geworden
Sein, die bekannten tiefsten Stellen ihrer Parthie, z. B.

„triiTt Dich der Tod! u (Robert) u. a. m. anzugeben.

Wie man auch darüber denken möge, sicher hat die

Ccmmissiou, indem sie die Stimmgabel nur um einige

') Soll'f wirklich ein Compoalal so tboriehl bandeln, die

Vorlheile d«r Charakteristik dar Trinarten aufzugeben, nur
um, des Ausstrichen Effectes willen, oder um dem verdorbenem
Uescnuiarke des Publikums Concessionen zu machen?

Schwebungen erniedrigte, mit grosser Einsicht gehandelt-

Hatte sie nicht überdies auch den öconomischen Rück"

sichten Rechnung zu tragen, die bei dieser Frage in's Spiel

kommen uud ihr durch das Ministerium angedeutet wur-

den?»).

Aus allen diesen Gründen und dem leicht begreiflichen

Wunsche nach Einigung musste sich endlich eine bedeu-

tende Majorität für die Herabsetzung um einen Viertel-
Ton entwickeln und aussprechen.

Ist nun aber durch diesen Mittelweg die Wahrung
aller Interessen erreicht? — Wie bekannt, hat sich eine

namhafte Opposition unter den Musikern heraus-

gestellt, und bis zum Augenblick, wo wir dies schreiben,

ist die neue Sliinmgnbel erst an drei bis vier Orten
(Paris, Nantes, La Rochelle u. in.) eingeführt, obwohl die

ministerielle Verordnung ausdrücklich besagt, dass „die re-

gulirte Stimmung für Paris spätestens mit dem 1. Juli,

und in den Departements mit dem 1. December 1850 in

Kraft freien sollen*).

Es wäre sehr zu wünschen, dass dieser Zustand bald-

möglichst endete; freilich müsste, um dies zu erreiohen,

den Musikern unserer Orchester eine Entschädigung be-

willigt werden, wenn nicht ein grosser Theil derselben —
und wohl gerechtfertigt — fortfahren soll, gegen die Ver-

*) Nämlich einer Entschädigung der Mujlker für die Ausga-

ben zur Ablnderong ihrer Instrumente.

») Dar franz. Artikel ist vom l&. Juni dslirt! — Wie lange
würde soneeb wohl die Herstellung einer Ueberelastlmmuog bei
uns In Deutschland erfordern?

33
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258 —
Ordnung des 16. Februars 1859 Opposition tu machen 4

).

Wer sollte es glauben, dass Russlnnd uns in dieser

Beziehung bereits weit Oberholl bat? Oer Czaar hat dort

befohlen, dass vom 1. September d. J. an, säramlliche Or-

chester der Kaiserl. Theater sich nach der durch die Pa-

riser Cominission angenommenen Stimmgabel tu richten

haben, und hat auch zugleich den Musikern eine Entschä-

digungssumme uberwiesen, mit der Verpflichtung, sich dafür

Instrumente nach den neuen Modells anzuschaffen.

Welche unserer einheimischen Musiker würden nun

ein Anrecht auf solche Entschädigung haben? Dies wäre

fQr's Erste zu untersuchen.

Ein Opern-Orchester ist tubammtn^eselit aus drei Co-

tegorien von Instrumenten, nfltnHch*. Saiten-, Metall-
und Holzinstrumenten. Das gesammle Corps des Sai-

lenquartetts bliebe nun ganz und gar ausser Frage in die-

sem Punkte'). Die zweite Categorie, die der Metall-
oder Blechinstrumente hingegen hätte eine vollständige

Umarbeitung zu erleiden, wie solche jüngst mit voll-

ständigem Erfolge bei unseren sämmllichen Militairmusik-

corps vorgenommen worden '). Die dritte Categorie end-

lich, dio der Holzblaseinslrumente wurde bedingen, dass,

bevor sie durch gänzlich neue ersetzt werden, die sie spie-

lenden Musiker eine ihren Auslagen fOr Umänderung ent-

sprechende Entschädigung erhielten. Hoffen wir, dass diese

Frage unverweilt von den Departements-Behörden in Be-
tracht getugen und schon in allernächster Zeit durch ganz

Frankreich die neue normale Stimmgabel eingeführt sein

werde. Nun zur Schlussfolgerung.

lo Anbetracht unseres modernen Repertoires, das eine

aussergewöhnliche Stimmkraft und -Ausdehnung erfordert,

ist es durchaus nicht auffallend, dass Stimmen, welche

nicht eben den gewöhnlichen Stärkegrad Obersteigen, im
Ansehen gesunken sind, sei ihre Klangfarbe im Uebrigen

auch noch so schon. Daher allein röhrt die schon sprich-

wortlich gewordene Redensart: Es giebt keine Stim-
men mehrt Ist dieser Aussprach wirklich gegründet? —
Ja! wenn es heissen soll: für die bis üVs Unendliche spie-

lenden Opern neuen Styls; Nein! wenn es fOr die aar
3 bis 4aktigen Werke gellen soll. Zum Guckuckl waren
nicht unmittelbar nach den Kriegen des ersten Kaiserreichs

alle unsere Theater mit den tüchtigsten Säogern versehen?
Und es sollte jetzt gänzliche Armutb daran herrschen?

Annehmen, dass die menschliche Stimmrohre gegen
das forte von 50—60 Musikern (wir haben deren mitunter

83 in der grossen Oper!) siegreich ankämpfen könne, hiesse

eben so viel, als verlangen, dass die vox bumaoa einer

Orgel mit den 40 bis 50 anderen vereinigten Stimmen die-

ses Instrumentes an Macht wetteifern solle. Wir wieder-
holen daher: Die Orchesterbehandlung ist zu rau-
schend, die Siogparthieen sind zu sehr nach der
Höbe hin geschrieben und endlich übersteigt die
Ausdehnung unserer Opernabende bei Weitem
die physischen Kräfte der Sänger 7

}. Das, das
ist der eigentliche Cnrdinalpunkt der Frage, diese zur
Entscheidung zu bringen, rauss mitallcrAnstrengung geschehen.

«) Ein wobl zu buchtender Wink fOr unsere Communel-
Behörden, da bei uos die städtischen Muslkcbor. mittlerer uod
kleinerer Orte olt inglelch als Theeterorebeater fungiren.

') FOr 4en Laien rfi- Bemerkung, dass Salt eninalru-
ment« ohne Abaodermg lo der Conaireretlon. noch Nachlhf.ll

in der Klangfarbe, leicht am «In Geringe« auf- «der abwärts
XU stimmen sind.

*) Die Angelegenheit eloer glelchmAsalgen Stimmung, js,

selbst tlMr Uaberetastlmmung in der Wahl der Instrumente,
bei ansern deutschet! Milltiirtnuslkeo, liegt In oder viel

höherem Grsde Im Argen, als die der Orchester.

M Dem Uebereetxer kam der Sohluss dea franz. Artikels
später als der Aofaog zu Händen, daher (ludet sieh bler im Ar-
tikel seibat eise beistimmende Wiederholung der früheren Zu-
aatzbemerkuogto de» Ueberseliere.

Wir stimmen Hrn. Franc-Marie in seinen Artikeln des

Journals „La Patrie" vollständig boi, indem wir aussprechen,

dass, um die wahre Gesangskunst vom völligen Untergange

zu retten, unser Wahlspruch heissen muss: Abkürzung
der Opernwerke — Herabsetzung der Stimmung —
Mässigung in der Orchesterbegleilung.

„Wie?" hören wir schreien, Ihr wollt unsere musi-

sikalischen Meisterwerke durch schonungslose Abänderun-

gen verslümmeln?'* — Wie oft hat man nicht Ober Ver-

stümmelung geschrieen, dass man den letzten Akt von Ros-

sini'» „Teil" weggelassen! Und doch Rossini's eigene

Worte: „Auch der best- und stärksl-orgaoisirte

Kopf kann, eben weil er organisirt ist, unmöglich
ohne Ermüdung fünf Stunden Musik aushalten."
rechtfertigen sie nicht jene Auslnssung? Wer verlangte

wohl heutzutage noch die Wiederherstellung der vorletzten

Verwandlung (Balisen») in „die Hugenotten?" Sicher Nie-

mand. In Russland, Deutschland, Italien, auf allen Bühnen
des Auslandes, wo französische Originalwerke zur Auffüh-

rung gelaufen , scheut man sich nicht, sie durah Auslas-

sung und Abkürzung den Gewohnheiten, dem Geschmacke
des heimischen Publikums angemessen einzurichten — ein

wahrlich beherzfgimgswerthes Beispiel! Demgemftss ver-

langen wir die Errichtung eines Ueber wach ungs-Comite
mit der Verpflichtung alle fflnfaktigen Opernwerke auf

vernunflgemässe Verhältnisse hinsichtlich ihrer Lfloge zu-

rückzuführen and dem Componislen einen Ordnungsruf
zu ertheilen, welcher sich in Zukunft versucht fühlen möchte,

von der menschlichen Stimme mehr zu verlangen, als

von seinen Instrumenten, deren natürliche Grenzen er

doch stets in ernstlichem Betracht ziehen muss*).

Enthalten nicht unsere Gesetze Bestimmungen mit ein-

wirkender Kraft, welche die Ausübung jeder Kunst in ge-

wisse Schranken bannen, tmd hat nicht selbst die Censur
die Aufgabe, alle Ausschweifungen und absoluten Aeusse-

rongen des Gedankens zu unterdrücken? Frankreich bietet

das Schauspiel einer befremdenden Anomalie, indem es Ge-

setze zum Schutze der Thier e gegen missbräuchliche Be-

handlung besitzt, während es kein einziges hat, welches

den Sänger gegen die symphonischen Brulalitäten und die

einer wahnsinnigen Einbildungskraft entsprungenen Uebertrei-

bungen der Componislen sicherte!

Wir heben hiermit schonunglos den Finger in die

offenen Wunden gelegt. Hoffentlich macht unser Staats-

ministerium, das den ersten Schritt auf dem Wege der Ver-

besserungen gethan, als es jene Commission zur Herstellung

einer normalen Stimmung einsetzte, es sich zur Aufgabe,

wenn auch nicht ein ausreichendes Heilmittel, doch min-

destens ein energisch wirkendes Linderungsmittel, dem
offenbaren Uebel angemessen, ausfindig zu machen.

Auguste Läget, Mitglied der komischen Oper.

Revue.
Am 4. August wurde Im Königl. Opernhause die erste

Opern-Vorstellung nach den Ferien gegeben; Wagners „Tann-

hiu&er" sah ein gefülltes Haus, zumeist aus Fremden be-

stehend, die natürlich Berlin nicht gern verlassen, ohne eine

Oper gehört zu haben. Die Aufführung bot im Ganzen nicht

viel Neues; Frl. Mik, welche dem Personal eingereiht ist,

*) Das Verbot soll sieb wobl nicht nur auf die Saktlgea
()p«m bestehen, indrm Soest leicht dre Llbretlodfehter und Com-
pooisten sbeo ao lange Werke in 4 Akten herstellen möch-
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sang die Venös und brachte die Perlhte durch ihre wohltönende

Slimroe, durch sauberen und correkten Gesang wie durch an-

genehme Persönlichkeit *u bester Geltung. Noch mehr trat

die Begabung der Künstlerin in der nächsten Opera-Vorstellung

„Robert der Teufe!" hervor; die Rolle der Aiice liegt eigent-

lich dem Mezzo-Soprnn hoch und schwierig, dennoch verstand

Frl. Mik die vielfachen Klippen sehr geschickt zu umgehen,

so das« sie Dach der grossen Seena im 3. Akt verdienter»

messe« bei offener Seene gerufen wurde. Auch in dieser

Oper war die übrige Besetzung, die schon in diesen Blattern

oft besprochene, und wenn sich im „Tannhauser" die Herren

Ferencxy, Betz, Bost, Fricke, Krüger, sowie die Da-

men de Anna und Zschiesche (welche den Hirtenknaben

waren es in der Meyerbeer'schen Oper die Herren Woworaky,
Krüger und Fricke, die den Beifall des Publikums mit der

Debütantin theilten. Im „Troubadour" trat Frl. Lucca, die

inzwischen auch in Breslau und in Wien — wo sie ata

ihre künstlerische Laufbahn begonnen, — Lorbeern

erworben, wieder auf und wurde als erklärter Liebling dea

Publikums auf das Schmetebelhaflesie empfangen. Die Lei-

stungen des Frl. de Ahoi, www der Herren Robinson,
Woworaky und Fricke boten nur Lobeoswerlhes. So
sahen wir denn mit Vergnügen, wie der Kreis von dient- und

einigt, um uns in de

ches iu geben.

Im Fricdnch-WithelmstSdlwchen Theater fahren die klei-

nen Wunder-Violinistinoen Delepierre fort, dem Publikum das

gerechteste Staunen abzunölhigen. Dazu macht Offenbach'a

Operetto „Herr und Madame Denis", welche bereits 15 Mal

ist, stets von Neuen Ferare und erhalt die fröhlich«

in Athem bis der Vorhang gefallen ist.

Die Kroll'sehe Buhne brachte am 9» eine hier noch nicht

gehörte Oper des verstorbenen Lortzing „Die Rolands-

Knappen" nach dem Muaaus'schen VoHcsmahrchen in 3 Akten.

Allerdings kann m unserer produklinnsormen Zeit eine Lor-

tiiog'srhe Oper vollen Anspruch auf Berücksichtigung machen,
das Werk selbst aber dürfte den Ruhm des populären

l vermehren. Die Oper ist. so viel wir uns
in Wien für daa Theater an der Wien (wo Lortzing

1S4Ü und 1847 als Capellmeister angestellt wart geschrieben

uod hat nur dert und in Leipzig wenige Vorstellungen erlebt.

Es war «in ebenso grosser. Irrthum, dass Lortzing seine Stel-

lung als beliebter Darsteller in Leipzi* aufgnb, um aIh Orche-

»ter-Dirigent, wozu ihm Talent und Fähigkeiten abgingen, zu
fuogiren, als es ein Irrlhum von ihm war, in Wien eine grasen

Wirkung seiner Musik voraussusclsen. Die Lur(Etng'»eben

Opern machen ihren Effekt hauptsächlich durch die geschickte

benutiuog dea bohnlichen Elements, durch konische Situationen

die in populärer, leicht fasslkher Weis« mu-
colonrt werden; das gesangliche Element nimmt bei

Weitem erst die sweile Stelle ein, woher es denn auch kommt,
das« gute Darsteller mit weniger Stimme in diesen Opern weit

mehr an ihren Platzen sind, ab stimmbegabte Sahger mit

weuiger Darslellungs-Taleni. Wien aber verlangte von jeher

in der Oper Gesang und wieder Gesang, wahrend es sich,

wenn das Ohr befriedigt ist, in der Darstellung uoendÜch viel

steifes und linkisches Wasen gefallen läset. Daher konule

Jeder, dar die Wieoer Opernzustinde kannte, voraussehen,

dass Lortzing, trotzdem er nicht imHofuperntheater sondern nur an

einem Vorsladlthealer wirkte, beim Wiener Publikum auf die Lange

keinen Boden gewinnen würde. Auch der erste Abend an

welchem der „Waffenschmied" gegeben wurde*), konnte uns

trotz der unendlichen Liebenswürdigkeit, mit welcher die Wie-

rsen, nicht Wuschen. Wer, wie wir, korz vorher gesehen hatte,

welchen fieberhaften F.nthusiasmus die Wiener In der Helleni-

schen Oper (man gab VerdPs „Emani", wie ich glaube, zum
20. Male in der Saison) entwickelten, der verstand auch die

zahllosen Hervorrufungen Lortzing'« in richtiger und ruhiger

Weiso zu würdigen. Nur tu bald aoNte dem bescheidenen und

und echt deutschen Compouislen klar werden, dess er in ci-

oein grossen Irrthum befangen gewesen. Die Oper „Die Ro-

lands-Kuappen" trAgt ganz den Stempel der Hühue, für die sie

berechnet war; ein MArchenstoff, wie sie dort von jeher ge-

verarbeitet, eine leichte, sangbare Musik ohne Originalität und

ohne jede Einheit dea Styls, hier und da ad Mozart, dann

wieder an die moderne italienische Oper streuend, eine Komik,

die ganz an die Wiener Volksposse erinnert, daa aind die Fae>

foren der Oper. Dort, wo die besseren Werk» Lorlzing's be-

kannt und gern gesehen sind, kann dieses nicht gefntlen; nicht

ein Musikstück wirkt nachhaltig, daa Ganse ist geschickt

gemach!, aber es erscheint ohne eigentlichen inneren Trieb

und in wenig guter Stimmung geschrieben, ja, fast wie

ein Werk, das auf Bestellung fertig werden musste. — Der

Aufführung der KrolTscheo Bühne dürfen wir allseitig Lust und

Liebe nachrühmen; sie war von Herrn Capellmeister üuraont

sehr wacker eJostudirt und von Hrn. Regisseur Olhmar hübsch

in Scene gesetzt; auch halte die Direction für die Süssere

Ausstattung dos irgend hier zu Verlangende gethan. Die drei

Knappen wurden von Fraul. Barth und den Herren Otbmer
und Iblherr in Gesang und Spiel gut gegeben. In Fraulein

Barth, einer Tochter der einst gereierten Wiener Sängerin Fr.

Hasselt-Barth, wird der Oper eine hemerkenswerthe Soubrette

erwachsen, die Stimme ist voll und wohllautend und wird mit

Geschmack gebraucht, dazu tritt Feuer und Schwung dos Vor-

Frl. Barth mit ihrer Einlage (einem Walzer-Rondo von Gum-

bert), nach welcher sie verdientermoassen gerufen wurde. Hr.

Olhmer ist ein verdienstvoller Baritonist, für die heutige Parthie

wflre wohl ein erhöhter Grad des {Juniors zu wünschen, lic Iblherr

hat eine wirklich kräftige und gut klingende Tenorstimme, die

in heutiger Zeit als ein Schatz gelten kann, ober der Gebrauch!

Hier muaeten wir wieder das alte Lied von unsern kläglichen

Opernzuständeu anstimmen. Wie thut es weh, dass eine solche

Stimme so gar nicht gebildet und geschult ist und dass sio

in kurzer Zeit vollständig verschrieen seiowird; sie klingt heut

noch frisch, und doch hörten wir den ganzen Abend Ober kein

Piano, der Sänger gab fortwährend dio ganze volle Stimme

aus, ja, or überbot sich selber in den Cantileoen. Möchte Hr.

Iblherr etwas lernen, ehe es ze spat ist zumal er auch mit

hübscher stattlicher Persönlichkeit begabt ist. — Herr Hell-

muth, der beliebte Buffo, sang den stupiden Fürsten mit kräf-

tiger Stimme und spielte ihn mit köstlicher Laune. — Fraul.

Suvanny leistete in ihrer keineswegs dankbaren Partim recht

Gutes; möchte die reizendo SAngerin nur ihre angenehmen Ge-

sichtszüge beim Singen nicht so verändern, sie bekommen et-

was Gedrücktes; gleichsam, «U koste ihr diu Siogen grosso

Mühe, man vernusst die Freiheit in der Ausführung. Chor und

Orchester befriedigten durchaus. Dennoch glauben wir, daes

man mit Einsludirung der Oper dio Zeit verloren habe und das»

*) Wir waran Im Theater und eassen neben dem verstorbe-

nen f. ob radln Kreuzer, der ebenfalls unser« Ansieht

l bellte.
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das Werk auch hier nach wenigen Reprisen

dürflc. Wohl sind wir der Meinung, da*a gerade in unserer

materiellen Zeil «in« Feen - Oper Aussicht auf Erfolg haben

würde; ai« cdtaste aber geistvoller und humoristischer gedieh»

tet und frischer und ansprechender cotnpooirt sein. d. R.

Fenilletoo.

F. HaUvy's Werke.

Im Folgenden geben wir in chronologischer Folge ein ge-

neues Verzeicriniss von den grosseren musikalischen Werken
des verewigten Halevy, zu denen man eine nicht tu zihlewle

Masse von kleinereu Curaposiliooen und musikalisch-literarischen

Arbeiten tälilea müsste, um einen aooiherodeo Begriff voo dem
Fleiss und der Thäligkeil des in jeder Beziehung ehrenwerlhen

Mannes eu erhalten, dessen Verlust die ganze musikalische

Welt, insbesondere aber Frankreich, noch lange beklagen wird,

da er in jeder Hinsicht, als Künstler, als Beamter, ats Lehrer,

als Mensch, wie als Familienvater ein Musterbild war. Die

folgenden Werke umfassen einen Zeitraum von 40 Jahren,

fallen aber vollkommen die Dimensiooen mehrerer Menschen-
alter aus und bilden, wenn man bedenkt, da« der Verewigte

auch andere BerufslhOtigkeileo mit Treue und Gewissenhaftig-

keit ausfüllte, ein wahrhaft staunenswertes Material, der Mit-

welt zum Stolz und zur Freude, der Nachwelt zur Nacheife-

rung. H. M.
Cantate d'Herrainie. 1819. Erhielt den Preis von Rom.
De profundis Ober hebräischen Text, 1820, zu Ehren des Her-

zogs vod Berry.

Les Bohemieiwes, Pygmalion, Lee deux pavillons, drei Jugcud-

Opern.

L'Artisan, 1827 im Feydeau-Thealer aufgeführt

Le Roi et le Baletier, ein Gclegenheilswerk lor Carl X. 1828.

Clans, italienische grosse Oper in 3 Aden, wurde am fl. Dec.

1828 in der italienischen Oper mit grossem Erfolge gegeben
und war eine bewunderte Leistung der Mslibran. 1 830 neu

einsludirt.

Le» Diletlanles <fAvigoon in 3 Acten, 1830 in der Opera comiq.

Manon Lescaut, Ballet m 3 Acten, am 30 April 1830 in der

grossen Oper.

La langue muaicale, komische Oper in 3 Acten, 1831.

Les Souvenirs de Lafleur in 3 Acte», 1831 in der Opera comique.

Le Sherift, komische Oper in 3 Acten, 1832.

Loudovic, unvollendet nachgelassene iweiactige Oper von He-
rold, vollendet 1833.

Le Juive (die JOdio), grosse Oper in 5 Acten, am.3. Febr. 1835.

L'eelair (der Bült), komische Oper 1835.

Guido et Ginevra, grosse Oper in 5 Acten, am 5. Mars 18.38.

Les Treize (die Dreizehn), k

(alias 1839).

Le Drapier, grosse Oper in 3 Acten, am 0. Jan. 1840.

La Reine de Chypre (K&nigin von4Cypern), grosse Oper in

5 Acten, am 22. Dec. 1841.

Le Guilarrero (der Guitarrenspieler), kom. Oper in 3 Acten, 1811.

Charles VI., grosse Oper in 5 Acten, am 15. Mirz 1843.

Le Lazsarone, grosse Oper in 2 Acten, 1844.

Les Mousquetaires de la Reine (die Musketiere der* Königin),

komische Oper in 3 Aden, 1S46.

Le val d'Andorre (das Thal von Andorra), komische Oper in

3 Acten, 1846.

La dam* de Pique (Pique-Dame), komische Oper in 3 Acten.

La Fee aux Roses (die Rosenfee), komische Oper in 3 Acten.

La Tempesta (der Sturmi, italienische Bailotoper nach Shakea-

peares Schauspiel, in London mit der Sontag, der Tänze-

rin Rosati und Lableche ausserordentlich beifällig

man, in Paris 1850.

Le Juif erraut (der ewige Jude), grosse Oper in 5
23. Apr. 1852.

Le Nabab, komische Oper. 1853.

Valentine d'Aubigny, komische Oper, 1856.

Ja^uarita, im Theatre lyrique 1857, in Hamburg 1858, in Ber-
lin 1862.

Ij> Magicienne, 1858 in der grossen Oper.

Ausser diesen, eammllich aufgeführten dramatischen Wer-
ken, nnd vielen Canlaten, wie die hOehst interessante „Apotheose
Napoleons" fanden sich im Nachlass noch folgende vollendete

Vantoa d'Ornaoo, Text von Leon Halevy.

Not, ou le deluge (Noah, oder die Sündfluth), Text von SL
Georges.

Von den zahlreichen schriftstellerischen Arbeiten erwähnen
wir die in der Academie gehaltenen Reden, Memoiren und

Nachrufe, welche zu einem Werke „Souvenirs d Portrait»"

gesammelt, erschienen «od, sowie einer sehr hübschen Novelle,

welche vor einigen Jahren der Moniteur brachte, belitelt: „Le
Baroo de Stora".

Nachrichten.
Berlin. Den ausserordeotlUben Beifall u. dt» grossen EMolge,

welche Gounod's „Faust" In ganz Deutschlsod gefuodeo bat.

beweist schlagend die Zahl der BOhoeo, welebe diese Oper be-

reits gegeben und zuas Theil durch dreiseig- his vierzlgfeche

Bremen, Dantig. Darossladl, Dresden, DOeseldorf, Frelburg. Gras.

Hamburg, Haunovee, Koburg, Königsberg, Leipzig, Lemberg,

Maloz, Mannheim, MOneheo, MOoatcr, Nürnberg. Prag, Regens-

borg. Riga. Sondershausen, Stullgart, Weimar, Wien. Wiesbaden,

WOrzburg. In Vorbereitung Ist das Werk zunächst to Berlin.

Schwerin u. Stettin. Namentlleh wird in Berlla auf die Besetzung

der Partbteen eine auseerordanlllebe Sorgfalt verwendet werden,

nnd die reichen Kraft« der HofbOhoe eollen In der grosesrtbjelen

Weise herbeigezogen werden, um die Aufführung des Meister-

werks praeblvoll und des K. Instituts wOrdlg to Seena zu teilen.

Wie sehr übrigens dieses epoebemacbeode Werk die Lüsternheit

der Verleger erweckte, welche aus dem gegeD wirtigen Zustande

der deutschen Pres»gps«tzt;«huoa; Vorlbetle zu sieben soeben,

beweisen die vielen unerlaubten Bearbeitungen, welebe naeh und

naeh eoUtaoden siarf. Die Verlagshandluog voa Bote 4 Boek.

ala einzig rechtmässige ElgeolbOinarlo fOr Deutsebland, wird

sieht verfehlen, die resp. Verleger zur Verantwortung zu ziehen,

wie bereits in dem nachfolgendem Falle geeebeben Ist. den

die Berliner Zeitungen melden: „Bei dem Musikalienhänd-

ler Heinrich Schlesinger (Firma: „Seblealnger'aebe

Bneb- nnd Musik • Handlung ) to Berlin wurde am

komische Oper in einem Acte, 1835 *•

sebaft dareh Beamte der CrlmlDal-Pollset neeb den Platten und

Extmplareo der von Ihm gelieferten Naehdruek»- Auegabe des

Welzers f«r Gaaaeg aua der Oper „Paust" von Gounod
reeberebirt, dieHandlungsbflcber durebgetehen ii. die vorgefundenen

Naehdroeke mit Besehlag belegt. Auch wurden esmmtllehe hie-

sige Musikalien- und Bc-ebbaodlengeo sowie Antiquariate dureb

Clrcolelre der Polizei aufgefordert, die vorrMhlgen Exemplare des

SehWslogcr'eehen Naehdrueka abzuliefern. Da der Naeh-

drocker keine eigene Ortiekerel besitzt, ao worden die Pletten

gleichfalls in «einem Gesebllflstokale mit Besehlag belegt".

— Dem Componlsten Johann Vogt Ist das PrAdleat „Kö-

olglieher Muslkdireclor4* verliehen worden.

— Die Redaetion der ..Reeenslone« und Mltihellungeo Ober

Theater. Musik und bildende Kunst" In Wien gtebt uns die treu-

rlge Naehrleht von dem liinmobeiden ihre« verant worlllehen

Redactenra, des Professors am dortigen Cooeervatortnm Ju-

Itue Schwende, welcher in 1 August d. J. nseb

Leiden uod oseh Emprsng dei

schlafen Ist.
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— Folgende Prenssfsehs Ausslsller von musikalisch» fe-

elrumentea erhielten von der Jory der grossen Ausstellung In

London Medaillen: Adam In Wesel (gart gearbeitet* Pianofortee),

Sechsteln ia Berlin (trefflich construlrte und zugleich billige

Ptanoforlei), Crimen In Berlin (Streichquartett von guter Qualität),

knacke In MOoaler (vortrrtTlirbe Flügel von gutem Ton), Sebml dt

In COln (vortreffliche Mecaing • Blaetoatrumeiilc), fpangenberg
In Berlin (vortrefflich erarbeitete* und »chon klingende» Piano-

forte L, Ehrenvoll rrwAbnl wurden: Mablitx. Oeehsle nnd

Sehweebten In Berlin, Otto In Coln und Ihnen In Barmen.

— Dm Auftreten der kleine« Viollo-Virluosinnen Ju lle nnd

Julielte Delepierre auf dem Theater der Priedr|eh-Wilhr|m*-

oladt war ton *o grossen Erfolgen begleitet, data Hr. Coniniiasloos-

rath Daiebinann, dem Verlangen vieler Muelk freunde tu genO-

Ken, die kleinen genialen KOoatterinneo tn einem nochmaligen

Cyelua voo aeeba Concerten grwoooen hat. Wir machen das

musikalische Publikum Berlin* auf die ausserordentlichen Leistun-

gen d leeer Kinder wled*rn«ll aufmerksam und empfehlen den

XeuussbrlngeodeB Besuch.

— Harr Kapellmeister Tauberl erhielt In Anerkennung

»einer Dlraetion de* vorjährigen Flotteocnneert* Im Kgl. Opern-

bauae, voo den bei der Aufführung betheiligten Gesangvereinen

ein prächtige*, kanatlerUcb aufgeführte*, ailegorlechee Table au,

welebe« zugleich daa Bild dea Oadieaolen und die Namen der

Gesangvereine enthüll.

— Oer Tenorist Wachtel, der In London hei keinem gro*-

aen Coocert* fehlt , wird Ende Auguat ein gros*** Gaetaplel Im

h'riedrich-WilhrliusiAdter Thealer beginnen.*

— Graf Redern, der Componiat der „Christine", wird

eine zweite Oper aehreibrn, tu welcher Julia* Rodenberg
ihm den Text geliefert bat.

— Der Wiederbegino der Voratelloogeu Im K. Operobaua*

bringt wieder eine mannigfachere Ahweebaluog in die Muetkge-

nQaae de* Sommer*. Man beginnt bereits mit aller Maebt die

eroateaU Thallgkeit, was sonst Im Monat Aogost noch nicht der

Kall zu sein pflrgl, vornehmlieb weil die Hauplkrafle, wie die

Hamen Harrier*, Lueea. da Abna, Mik. die Herren Wo-
worakl, Fricke u. a. w. diesmal bereit* beisammen sind. Ein

neust Eogsgriuent für daa Coloralurfach Ist daa dea Frl. A n to ol nl
*

der ein günstiger Ruf vorangebt, den Ibr demosobatiges Debüt

bewahrheiten »oll.

Aachen Die Aufführung von BelliniY „Romeo ond Julis"

war eebr befriedigend. In der Rolle de* Shakespeare'eebea Hei-

den, deo Bellini so Iraorig metamorphoairt bat. lernten wir eine

junge Künstlerin von vielem Talent kenoru. Frl. de Abna, Hof-

oparntangerlo aus Berlin, gab n*a ein reifende* Bild des mulbl-

gen und verllebien Romeo. Frl. Oe Ahna ist eine Junge Dame,

welche sieh neben den grueaen Koryphäen der Kuaat, neben

einer Johanna Weener, einer Kdater, einen guten Ruf xu erwer-

ben wuesle. Sie acheint von der Königlichen Operninleodaoz

dealgnirt zu sein, die Erbschaft dar erstem anzutreten, ond da

ale mit Ihrem Talent al* Siegerin die glücklichsten Dispositionen

als Schauspielerin verbindet, ao Wird diese Hoffnung »Ich in

einer olehl zu fernen Zukunft realtetreo. Ihr* distingulrte Er-

scheinung, ihr* plastischen Bewegungen, alle* vom Enthusiasmus

verklärt, gab Ihrem gansen Auftreten etwa* Hlorelaaendes. Frl.

De Abna hatte für ihr zweltea Auftreten die Rolle der Elizabeth

Im „Taanhnnser" gewählt.

Konlgsber*;. Der GesaniJlehrer Em. fiarola In Paria Ist bei

tat öaeelliel zum Ehrendoetor ereirt worden. Bekanntticb war

*a awh die uoser* Universität, welebe Anfaog der 40*r Jahr* Fr.

LI «tt daa Ehreodiploro ala philosophischer Doctor überreichte.

Dresel». In der Oper wurden Im letzten Monat „Rlenzl".

„Fra Dlavolo", „Johann von Pari»*1, „Barbier von Sevilla", „Nacht-

wandlerin-, „Ftgaroe Hochzeit" und „Prophet" gegeben. Ausser-

dem kamen unter dem neuen Regime die eelt längerer Zelt vom
Rrperlolr verschwundenen ..Slradella'1 ond „Weis** Dame" Im

Juni mr Aufführung. Die „Puritaner", welche schon seit länge-

rer Zeit In Aueeicht etehe*, «ollten am Sonnlag den II. Juli zur

Aufführung kommen, mtasaten aber wegen Krankheit des Herrn

Degele abermal* ausgesetzt werden. Statt dessen wurde schleu-

nigst „Orpbeos In der Unterwelt» gegeben, zu welchem

man die Güller erat aus allen Ehdeo zusammentrommeln und

telegraphlren muast* : die Venu* ao* Tepllfz , den' Orpbeu* au*

Bleeewltz, Pluto an* Pillnitz 0. a. w., eine unwillkommene Sonn-

tagsatorung, welche nur ein Gotterhomor ohne Murren to ertra-

gen fähig war. Am M. Juli wurde der „Poatllion von Lonjumean"

euetoatudlrt gegeben. „Slradella" folgte mit Tlebataehek.

— Der gegenwarlig hier lebende Muaikdir. I.ouis Schubert
aua Königsberg hat eine komische Oper: „Die Roienmadebtn"

oompooirl, welebe vom Hoftheeter zor Aufführung angcoomtnei.

wurde.

Braouscbwclg, den f. AUguet. Vor einigen Tageo haben

wir uoa eine* gewl*« «elteoen Erelgniasee erfreut. Ee wurde

nAmlieh in einem Cooeerte unter der persönlichen Leitung des

wohl alltsten Nestors «Her Cnmponlsten, dee Hof-Capellmeieter*

Melbfe***l, de*«*o neueste ComposirioD „Germania" aufgeführt.

Oer, wem wir nicht irren, 77Jahrl|te Componiat entwickelte da-

bei ooeb eine grosse Rüstigkeit. Er balle die Freude, eeln eebr

grlungeoea Werk durch rauschenden Beifall ausgezeichnet zu

sehen, Ja es bette aoloben Aoklaog gefunden, daa* •• einig«

Tag* darauf uoier deo Elchen der eilen Harz • Borg wiederholt

werden mussle. Auch dnrt führte der Componiat selbst deo

Commsndostab. Unter den Tausenden vnn Zuhörern befeoden

sich aueb der Honig ond die Königin von Hermover. Beide

Majestäten telehneten den Compooieten, weleber zugleich der

Dichter der von ihm eomponlrten Hymne Ist, In huldreicher Welte

aua. Er mussle das Lied wiederholen und spater auf besoods-

ree Vsrlsogen dem Könige die Partitur de* Werkes Oberssndeo

Bekannt lieb alnd beide Majestäten aehr musikalisch.

Rostock. Das vom II. — 13. Juli Mar abgehaltene achte

meckleuburglscbe Sangerfeet war btaooders glänzend. Ausser

Rostock atelltea sieben meeklenburglsebe Stadl* ibr Singercoo-

tiagent; noch Hamburg und LObeck waren durah Ihre Liederta-

feln, Nürnberg dureb eine Deputation vertrete«. Bin* oaeb Kiel

ao dlo dortige Liedertafel orgengeoe Binlsdttng war abgelehnt

worden. Sowohl der musikalische al* der ge*ellig* Th*H daa

Feste* Releo cor allgemeinen Zufriedenheit aus.

Caaacl. Nseb längerer Peuee wurde Spobr's .Jessoods"

einmal wieder eufgelOhrt, im Ganze* zufriedenstellend.

Doberasj. Am 31. sang Frl. COatber die Donna Anna Im

„Doo Juan"; ia dieser Parlbie erregte die junge Dame einen

wahren Sueeeee, da* Publikum belnbal* noch diesan Fleiss durch

nnbaltesdea Beifall und mehrere Hervorrufe.

Frankfurt a. M. Hr. Hofoapellm. G. Schmitt, der bekannt-

lich aalt Magerer Zeit aus GesuodbeltsvOekeiebten setoer prak-

tischen Thal Igkell an unaerer Hofhohne entzogen war. ial oon-

mehr von seiner Relee aua Afrika zurückgekehrt und hier einge-

troffeo. Derselbe ward sehr aufgenommen. Die Mitglieder dea

Orcbeslers empOngm Ihrea Kapellmeister mW dreimaligem Tusch

und Zuruf und das Cborpereooal brachte ihm eine selenae Naeht-

—, 8. Aogttat. Saebsso bat bei der Stellung seines

Antrage* am Bande (33. Januar d. J.) auf elae speziellere

Regelung der Naobdrucksfrage durch ein allgemeines deul-
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sehe« Geastz gegen deo Nachdruck zugleich den Eotwurf in

•loa« eoleben Gacctae vorgelegt, welcher von dem BßreenVeretoe

der deutschen Buobbfndler herrührt, und der siohaleebcn Kegle*

ruog schon Im Aofaago dee Jebrei 1858 mit der Bitte um Steh

lung der geeigneten Antrage bei der Buodeavereammlung über-

reicht worden war. Dienern Entwurf« gegenüber behielt eich

Sachsen zwar für die Beralhung ganz freie Haud vor, erklärte

•her, deee Ihm der Eotwurf genau genug bekaout eel, um ihn

als eine ganz geeignete Uoterlege für die vorgeschlagenen Coca-

raiaeiouaberalhungen empfehlen iu können, lu gleicher Welae

hat hierauf OcelerreJnh mit Erklärung vom 8. Marz, deo Ent-

wurf eleee Gnaetiea tum Sehutxe der Autorrechte an Werken

der Literatur und Kanal vorgelegt, den eew wie beregte Erklärung

bemerkt, von gewiegten Juristen Im Vereine mit FacbmAunern

aua allen Zweigen de* Literatur und Kuno* bat euearbeiten lae-

aen, und den na suglcieb mit dem Eotwurfe dee BAreeavereiae

den Verhandlungen in Grunde gelegt iu sebeu wöoeehl. Beide

Vorlegen liefern for die Speeielloirung ein reiche« Meiertet. Sie

geugraphlaebr, topographische, naturwlaaenacbafllicbe, arcbilek-

tonieobe und ibnllebe Zeichnungen , m ueikeiieobe Compo-
eltloneo, Kunstwerke und bIMIiebe Darelelloogeo, Insofern

diese Erieugnitee literarischer oder kuuatlcriscbor Tbfttlgkelt dem

Nachdrucke «dar aooeliger Vervietrsliigung auf mechanischem

Wege euageeetit aled, und die Offoulliehe Aufführung dra-

matischer, dramalieeb-muolkollaeber und muelkalt-

eebar Werke. 81a beseiebuen, wao dem Nachdrucke gleich-

luaohteu und waa nicht ala Nachdruck aazueeben Int ; ele ent-

halten Vorschlage in Betlebung auf die Dauer dee aussen lleae-

ilobeo Rechten der Urbeber und Ihrer Rechtsnachfolger, beantra-

gen praoise Normen zur Erkenntnis« dee vollendeten Vergebens

des Nachdrucke hinsichtlich der zu leistenden Entschädigung an

die Verletzten, der zu verhängenden Strafen und dea zu diesem

Behuf« «ini leitendes Verfahren» U. a. w.

Narnberg. Hr. Oirecie«- Reck bat fttr kommende Saison

nun aueb wieder eine Oper mit aebr tüchtigen Kräften eugagirt,

besondere int ea ihm aueb gelungen. 4en bekannten Tenorleteo

Hrn. Young Iftr ein längeren Saatenle! ze gewinnen. Hr. Young

atebt bei unserem PuMikOtn noch vom Jahre 1880 ber Ina besten

Aodankeu. wo er 16 Hei vor atete geMIhecn Haue« mit glftosou-

dem Erfolge aang. Usberheopt bernufcl akb Hr. Raak, sowohl

wes die ständigen KrSfle und Heperloir. ala GAate betrifft, alala

Gntea iu bieten, waa gewiaa Anerkennung verdient.

Baden- Badem. 2lK feierlichen Eröffnung dea neu erbauten

TbeaUra kam am 6. d. M. zur AuSUhrung: Prolog; gadiebtot

reo Karl Eckardl. Hierauf: ..De« Nachtlager I« Granada"; ro-

inaollacbe Oper io 3 Akten von Konradiu KreajlMr.

Wleabwdaav Dia Feetener „Feust" von Gooscd, welche

zur Nachfeier dea Gehawtefeetes Sr. Hoheit den Hersoge mit der

bekannten guten Auaatalluog gegeben wurde, erfreute aioh eine«

zahlreichen gewählten Besuches. AaceenJem, daaa 8. M. der

König der Nioderlej.de, L H. die Herzogin van Altenburg und

ein Tbail daa Hofe« der Vorstellung beiwohnte, war nach eine

Anzahl bodaulandar Fremden in den veraebledenen Zuschauer*

räumen zu erblicken. Or» Ovar nelbet wurde mit Eifer durch-

geführt. Die Gaalln FrL Cartna aus Frankfurt a. Id.. obgleich

von beachtenswerten Stimmitteln und löblichen Spielintrnlionen,

konnte uoa Frau Maria Deetz, unaere Daratellerln deo Grefcbene

nicht wohl rergeeseo machen. Diese Melneng schien eine Im

Publikum allgemein verbreitete. Hr. Cafflerl eaog mit gana be-

sonderer Tbello-hme und guter Dispceiltnn; doob wurde meo

aa wQnccheoawertb findan, wenn dar eigenthumlicbe Spuk In

und Sänger iebeo da Io einer Tempofehde. Hr. Ganor trifft Im

Ueeaogo die dlaboliaehen Tinten recht gut, und waa noch mehr

warlb iat, oboe Uebertrcibuog. Er bat dabei mit dem grossen

Hindernisse der Uebereelzung to kämpfen. Hrn. Schall (Va-

lentin) gelang mit groaaer Wirkung die Beecbworupg daa Tau-

fela nach der lustigen Studenten- und Soldatenaeene Im zweiten

Akte. — Daa Tbrater hatte man mit Kränzen und Quirlenden ao

geschmackvoll ala möglich dekorlrt.

Wien, rtubinatein bat wahrend aeinea Hieraeine bei den

hiesigen Blaateatrumeuleofabribantrn Instrumente (Or eu» voll-

stünriiges Orchester, nach der neuen Stimmung — welche zufolge

Kaieerlioben Befehlea Im ganzen Reiche etniufflbren Ist — be-

stellt. Oeeaelbe lat «r das Kala, russische Conaervatortam be-

atiinrnt, wrlchea unter dar arllatteebeo Oirectreu Rublnateln'a am
1. September d. J. eröffnet wird.

— Ferd. Luib bat eine umfangreiche Biographie Franc

Scbuberl'a vollendet.

— Die auf Monat Oetober flzlrle berebgeaetate Orebeeter-

atimmung In den Kaiaerl. Theatern lat aua Budget-Rücksichten

bla auf Weiteres vertagt worden. Freilieh muaa ja das Ballet

„Monte Cr lato" mit feenhafter Aussteifung und enormen Koeten

vorher in Scene gehen und der Bau des neuen Operobauaee ko-

atel aueb aeine 8 Millionen!!

— Wie man vernimmt, aoli io dem neuen Opernbanee der

geamnmte BOhnenmerhankemus durch eine Dampfmaschine von

naht PferdckraO in Bewegung genetzt werden. Berette In Lon-

don und Paria lat dieee Einrichtung im vollen Gange und bet

aleb auf daa Beste bewahrt.

— Im Laufe der nächsten Tage kommt Im TreumauBtbea-

tcr Offenbacb'a .„Dapaaie und Cbloe" mit Hott ala Pan zw
Darstellung.

— Der Orgelbauer Hr. Horbiger hat ein Instrument Im

„Musikverolnesaale" auegeeteilt, des er ..Fan Hemaaa" nennt.

Ea beruht euf dem Priaztpe durrhsehwingeodec Zungen, dea mit

metallenen SebeUkoVpern vereebea sind. Die Königin von Eng-

bat daa Inatrucsral ankaufen laaaeau

— Dia Direktion dea Hofoperntbealcra bat dar Regierung

elnea Pleo vorgelegt zur Erriobtuog einer mit dieser BSboc w
verbindenden Operogesaogs- und Ballelacbole. Dar Pinn aoli ga-

nebmigt und aeina baldige Ausführung beacbloeeen aela, und

soll dszu eine jahrliche Subvention vnn 15,000 6. gezahlt werden.

Heber den künftigen Leiter und die Lehrer dee Institute lat noch

nichts bekannt.

— Dm Zöglingsroaoert dea Cooservatorlums zum Beeeblasse

des Schuljahres fand am 81. Juli bei dkehtgefMItem 8aale statt.

Dia „Oberon"<0uverlure wurde vom jungen Orchester sehr kräf-

tig aufgeführt. Frl. Ho ffmann sang eine Arte ans „Titus" korrekt,

aber mit elwaa angegriffener Stimme. In der Begleitung maonie

eich der Schüler, welober den obligaten Kicrrnefltpart blica, vor-

tbeilhaft bemerkbar. Ein kleines Danitaae von Hoasioi wurde

von den Damen Reposzynska und Ehen korrekt, gol nöaoelrt

und ohne Jede Affcktazlnn gesungen. Zum Sebluaec aplelie der

bereits mehrmals gehörte Hr. Sc henner ein Mendelssobn'ecbes

Klavierconeer t in seiner gewöhnlichen korrekten, aber leblosen

Weise. Nseb dem Coneerle fand die Ueberg.be der Medaillen

an die austretenden Zöglinge und die Namealesung der belobten

Zöglinge in üblicher Waise statt,

— (Das grosse SAngerfest in Sebwcnder'e neuer Welt")

Woran man an» Jahren io Wien vergebene gearbeitet, hat sieb

gestern verwirklicht: die sammlliehca deutschen Gesangvereine

Oesterreichs waren zu einem groosro G«e»tzg*»»ele Io der Ksl-

aeretadt vereinigt. Dem energischen Bemühen daa Wiener Ge-

sangverein „Biedersinn" Ist es gelungen, dae ante groase Sin-
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grrfsat gelegentlich seiner Banner . Wethe in veranstalten. DI«

Verela« «mm fall «II« vollsftbllg erscbteoen, «o 4m« g«g«a

1600 SAnger Abend« am b«Jb 6 übt ia dem groaien S««U 4««

Scbweoder'schen Etsblisstmecls io Fünlhsus versammelt waren,

«I« um 4ieM Zell dl« Bautier-Weit» d«« Gesaogverelace „Bieder-

•loa" «laliraad. Io eiaer kürten aber krdftlgeo Red« begrOaale

das Mitglied de« „Bledefaii.ee" Freiherr von Riiy die sAmmtlieben

SAngerbrüder, eine Auepraebe, die mit tausendfach«! Hoch be-

antwortet wurde. Nach dieser Feierlichkeit begann die Prob«

der 5 grossen (jesetuwtebüre; „Fest * Motto", vou rjtorcb, „Krie-

gers Gebet", von K. Laehaianu, Schubert'« „Gut« Noebt** and

Storch'« „Ermann« Dieb, Oeutacbland." Herbeek und Storch

wurd«n raoaehaod *rja«fct{, 4m «rat«« hielt a« die Singer eine

kurze, aber tQodeod« Kfd», dl« nicht verfehlt« dl« oboedl«« ge-

hoben« Stimmung oooh zu elelgera. Die beide« von Storch ©om-

ponlrlan Chore verfeblteo nicht, «loeo mächtigen Eindruck her-

voriubrlngco , namenlltcb „Ermann« Dich, Deutschland" l«l «in

ungemela Imposanter und würdig dnbrrsclHclIeoOet Cbor, deo

kralligen Worten W«ga«r'e eupaoeend. — Um Punkt 8 Uhr

wurden dl« Vorträge mit dem F«at - Motto eröffnet, wo-

rauf „Krieger's Gebet" folgte; nun begeuueo dl« Vortrage der-

jenigen Vereine, welch« um den von dem Wieoer MAnnergeaing-

vereis ausgeeettten Ehrenpreis, beatehend In einem aÜJ>ero«n

Pokal, kookurrirteo. E« betheillgten «Ich daran 13 Y«r«ln«, uoter

denen der von Lleslog den Reigen eröffnete. DI« Kremser und

BrQnner leisteten, wo« aebdoe Stimmen «nd Prftztetoo anbelangt,

da« Seat«. Den Preis errang der MAnnergeesogveretn vun BrOnn.

Oer um 10& Uhr «InfaUeude heftige Regen mach» dl« Fdrt«rt-

sung ,«M F««tea unanoglicb. Mehr aJa 1U.WJ0 Personau wohnten

dem Fcat« bei, da« ao herrlich begonnen, durch dl« Uoguoat der

Witterung aber eis so trauriges Bode gefunden.

Prag. Alexander Dreyeebook ist von ««iner groaaeo

Kuastrelae jetzt hierher turQckgekebrt, wird jedoch aehon io

einigen Wochen nach St. Petersburg übersiedeln, um sein« Siel-

lung ala Profeaaor de« ClavutrspleU am dortigen Cooserveiorlum

•niutreten.

Paa (lu deo PyrenAsn). Hier «Urb der Violinvirtuose Louis

Ellar. Derselbe war io Grat gebereo und kaum 40 Jsbre alt.

Paria. Berlioi ist osob Baden - Baden und der Pienlal W.

Krüger nach Deutschland abgereist.

— Der köoigl. preoea. Mualkdlr., Orgsnlat Adolph Haaaa,

bat tu Paria (In der Kirch« St Clorilde) ein Orgeleoooert gege-

ben, tu welchem alle Pariaer Organiateo, viele Musiker, Kritiker

«od Dilettant«« eingeledoo waren. Haaaa «fielt« sowohl «Igen«

Werk«, «I« Bach'acb« Fugen, lOr die Franaofteo vUsl zu »einfach"

und „asoaUaak". St« neanao «ein Spl«l „deoUch und

prote«tantieeh"l

— End« September werden dl« IreozBsleehen Orphtooltteo

(MiooergesangverelM) grosse Cnnearta In Turin nnd Malland

geben. Bereit« haben «ich 100 Orpheun-Gesellsebaften einschrei-

ben lassen; «I« werden von Eugen Delaportc dirlgirt werden.

Von deo «ladtlacbeo Behörden werden der Valentine - Palast In

Turin, die Seals und die Arena in Mailand festlich hergerichtet

werden: ein ebenso «cUseer ala gi&nzeoder und ehrenvoller Em-

pfsDg für fremd« ttaencraesengrereios.

— Dar bekannte musikaliaob« Kritiker Joseph «TOrtlgue bat

ein Buch von 900 Seiten Ober die Kirohenmuslk (lo M**i<j»t de

l'igiiit) soeben emoheineo lsssen. Es sind gessmmelte Artikel,

dl« er Im .Journal dt* Dtitatt". im ..Tan»»". Io der ..Rmu da

Tarif, lo «einem eigenen Journal -Ja Jrfellrtn" n. a. W. wahrend

beinahe 30 Jebreo aeloer jowoaUaUaobeu TbAUgkeU ««roueallichte.

London. Von Rudolph Schachner Ist «tu von thm ««Ibat

Beblloo*', In Exeter-Hall mit grossem Belfsll tur AttlTOhrwig ge-

langt. Da e«, wann wir nicht Irren, früher aobon lo Berlin auf*

geführt ood beeproeben worden Ist, begnügen wir uns mit der

MlltheiluDg, daee die Aufnahme von Selten der hiesigen Moslk-

keoner alna eaaaererdaoUleh anerkennende war und da«« dl«

Kritik «leb Ober die zahlreichen Schönheiten dieser ToodicbtuDg

mit einstimmigem Lobe vernehmen Iftsst.

— DI« Aufführung von Meyerbeer'« Dtoorah, Im Covenl-

garden-Theeter. welche durch Faure'« Krankheit verzögert war,

bat nun eadbeb am «. d. M. vor «Utk gerolltem H«use Statt

gefunden. Mlle. Psltl »sog die ülnorab und übertraf soger die

Erwartungen Ihrer eifrigsten Enthusiasten. Sie hst den Cherak-

sle out elejoer Anderen t« vergleich«* tal. Sie singt diese Rolle

nicht, sie spielt ale nicht, sie ist durch nnd dort* dss leibhaftige

Ueberrascbung für da« «isunende Publikum, und' wir mossten

jede Nummer des Meisterwerks aoftlbreo, nm dies« wunderbare

Interpretation würdig anzuerkennen, denn eioe jede war «In

Triumph für dla Sängerin, dl« Bahn« und Publikum zu vergesse u

sohlen, wl« für den erhabenen ScbOpfer dieser Partitur. Es «tobt

fast, daas die Patti mit dieser RoU« auf dem Culmloelioospunkt

der Vollkommenheit eieht, dem gegenüber ihr« Boatp« and ler-

liae bedealeud an Werth einschrumpfen. Auch dla Obrlge Dar-

stellung, namentlich In den Ensemblestücksn war vortrefflich

und ea genügt, dl« Darsteller Faure fHoeD, Gerdoni (Corentln),

und In deo zweltan Holten Neri-Baraldi, Tsgliaflco, Mad.

Rudersdorff a. s. w. nambaft zu machen, nra znglrroh den

genueavollen Abend zu bezeichnen, dea ele uo« bereitet haben.

Frau Dldie war voriOglloh als Ztegeoblrt und mosste dl« fOr

sie geschrlebene|Eiolage*rle auf stürmisches Verlangen wiederhole!!.

— Mite. Treballl tet auob fOr dre nlcbete« drei Saison«

•m Theater Ihrer M«J«stlt engagirt worden.

— Die Saison lat nun fsst zu Ende, mit wenig Ausnahmen

glebt .ea keioe Coneerte mehr. Tbalberg bat not verlassen,

ebenso Laub, Ja«ll, Becker, Rubi neteio etc. Ein hiesiger

Conoertunt»m«bm«r hat dss glAozend« Drelgesttrn Frl. Adellna

•tll, Airrad Jeell und Laub zu einer zw«imou«lliob«n Tour

durch England und Schottland engsglrl. Auch Thalberg wird

sine Tour (Bode August)' durch die Provloiso Englands unter-

nehmen. Die beiden Opernhäuser «cbllesseo Milte AttguaL

— Folgende Auasteller de« Zollverein« lo der Claas« dar

musikalischen Instrument« erhielten die Prelsm«d«ill«. Boden:

Weite, HaaaW/emdsr, Heolaeb. Baiern: Piaff. Preaaaen: Adam,
Becbstelo, Grimm, Gebrüder Koeoke, Schmidt, Speogenberg.

Ssobstn: Breltkopf dt Hirtel, Irrnler, GebrOder Schuster, M. Schu-

ster Juo.. Wagoer ot Comp. Würieraberg: Hardt dt BreeceL

Hundt dt Sohn. Meeeenherter jun.. Pros«, Cesebwlnd dt Comp ,

Schiedmayer dt Söhne, Traycer dt Comp.

Mailand. Dae Sealatbealer gedenkt als die bedeutendste

Usrbstonvint Goamod'e „Fauat* zu brlogeo, zu dorn alte Vor-

bereituogrn im Gange sind.

Neapel. Hier sind gegeowlrllg alle Bühnen gtschlomen

und ea ist oiobt sbtuseben, wann sie wieder geöffnet werden.

Wss dsa S. Carlo anbelangt, so liegt der Grund der Sperrung

derio, dsa« da« Publikum d«n Dir- Musalbj nicht beben will,

während die Intendanz ihn proleglrl. Jene« aber bestand auf

dar Bntteasuag. und d« diese otebt erfolgt, so blieb das Theater

•tele leer, bis e« «odJIeh gesperrt werden muasie.

Pesikv Dla Operette: „Herr und Madame Deois" wurde

am 31. Juli «nm -ersten Male im hieergen Nattonaltbeater sufge-

fübrt und mit nngelhefltem Bslfsll aufgenommen. Den Text der

Operette bat Ss«rdab«lyt In'« Dogarlscbe übertragen.
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(Der allgemeine deuleehe Saogerbuod). 0«r «wall« Beicht

dt« »chuAbUchoQ SSuKtrbundee Ut aoeben ausgegeben Word«*;

nnch demselben gewioot die Idee der Einigung aller deutechsn

Singer immer mehr Boden. Ea werden In dem B*riebla40 laud-

aebaflllebe Saugerbunde aufgtiiblt, eiebeu wellere werden dem-

nächst gegründet. Oleae 53 Sangcrbuod« uiufoaaeii etwa 1800

Kteielrereioe uod eiro« 35.000 Saug.r. Naeh deo bteber von

•Iea Slngerbüuden eingegangenen Neahrlebten Ul beinahe Ein-

r, dass riu allge-

meiner deutscher Sängerbund gegiOodet werde. Dan Berich lo

lat beigegeben «in Entwurf von Satzungen dea allgemeinen denl-

aebao SAogerbuodee in 15 kurfeu Paragraphen. Ale Tagesord-

nung für die Baralhung des auf den 21. Sept. nach Coburg an-

beraumten Slogertegee ( Veraammluag von Abgeordneten dar

SAugerbuodel let die Bildung aluea all*

speelell die B«r«thuDg des

Verantwortlicher Hedsoteur: Gustev Bock.
-

—

Im Verlage der Unterzeichneten erschienen:

Tlialberg, L'Art du Chant, 3rne Serie.

No. 1. Serenade aus dem Barbier

- 2. Duo aus der Zauherflflte .

- 3. Barcarole aus Jean de Calais

- 4. Maskenterzett und Duett aus

Don Juan . . .

- 5. Serenado von Gretry . .

- 6. Romanze „Gelehnt an die Cy
presse" aus Othello

20 Sgr.

17'/, •

1 Thlr.

20 Sgr.

20 -

20 -

6., Valse brillante pour

Piano, Op. 12. . . . 20 -

Drei Märchen, für Piano. Op. 10.

No. 1—3. . . . a 15 -

Lange, G., Lamentation» d'une jeuae
fille, Reverie fOr Pfte.

Op. 10 12% -

La belle inconnue, grande Polka

f. Pfte. Op. 11. . 12% -

F., Naehklflnge, Drei Pianoforte-

stQeke. Op. 21. . . 15 Sgr.

Trio für Piano, Violine und Violon-

cello. Op. 24. 2 Thlr. 20 -

, A.e Vierte Barcarolle,

fllr Piano ... . 15 -

o Meyerbeer, Fest - Ouvertüre im
Marsch-Styl.

a. Triumph-Marsch,

b. Religiöser Marsch,

c. Geschwindmarsch und englisches Volkslied,

für Pionoforte zweihändig . 1% Thlr.

vierhändig .2
t D. F. E.« Ouvertüre componirt fOr die

Eröffnungsfeier der Industrie - Ausstellung

in London,

für Pianoforte zu 2 Hflnden . — Thlr. 25 Sgr.

zu 4 Hflnden . 1 - 10 -

(G. BOCK),

IE 101I &
I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Novitäten-Liste vom Juli.

Empfehlenswerthe Musikalien
publielrt von

J. Schubert!. & Co., Leipzig und New-
York.

Thlr. Sir
o«, J.. J.. Op I. Adagio religloso flBr Violine u. Or-

^
gel oder Piano — 15

Dasselbe für Violine und Orchester . — 20
Gorlltl, C. Op. IB. I. Abth. 4 Gesinge, 4st. Part u, St. — 22|

2. Ablb. 3 Gesänge, 4st Part. u. St — 2*g
fJrabfw-Hoflmauo, Op. 59. Zwei heitere Lieder L So-
pran mit Plla — 15

Hcuselt, O , Op. 164. Melodie champ«tro für Piano . . — 7|
H»r«, A., Op. 3. Preischor: Wer ist ein König? Cor 2

Mftnnerchöre (^stimmig). Partitur und Stimmen . . - 15

Kreta, O, Op. 150. 10 tflgliche Studien für Pfte. . . 1 20
Krag. D.. Op. «3 Petit Repertoire de l'Opcra. No. I.

Sonnambbla. No. 3. ?.a Favorite. No. 7. Nordstern.

3. Auflage. A 7« Ngr. - 22J

Op. 55. Souvenir de Bai. Hondinoa. No. 4 Aber

Klfenwalzer, No. 5 Ober Immergrün-Galopp v. Labltzky,

No. B Ober Abendslern-Walzer von Lanner, a 15 Sgr. I 15

Diu* Soediiio'e bilden eine »rogreMir* folgt u> du Beisee B«-

perloiree Op. «I o. 18.—— Op. 124. Deux Transcriptions da Genre. No. 1.

Preghiera. No. 2. 0 sanliaaüna. a 10 Sgr — 30

Kieken. Fr.. Op. 16, No. 2. Duo für Pianoforte a. Via»

line oder Flöte. Neue I'artitur-Ausgabo . ..... I 10

Hiera««. H Hag*. Op. 25. No. 2. Die Liebanden f. Sopr. — 1%

Baff, Jetaeblm, Op. 49. Drei Lieder für Alt oder Bari-

ton mit Pfte. 2. verb Aufl. . — 20

Schmitt, J., Pianoforte-Schule, Op. 301. I. Section oder

erster Lehrmeister, I. Curaus mit Supplement geb. . i 15

Op. 208 u. 200. 8 Instruetive Sooatinen a «ms. No. « — 10

gebamanu. R., Op. 40. FOor Lieder f. All oder Bariton - 25

Aua Op. 85, No. 12. Abeudlied a 4 maina .... 5

do. do. a 2 maina ... — 5

Dasselbe für Mezzostimme und Violine oder Ceilo

mit Pfte. — 10

Op. 17. Preis-Lied f. Sopran od. Tenor. 4. Aufl. — IS

In Berlin und
-

Ed. Bote * O.

Str. 33'. und 1'. d. Linden No. 27.Verlag von Ed. Bot« 4 6. Beek (8. Baak. Königl. Hofmusikhindler) in Berlin,

»e* c. r. 4« U.Jre Na JO
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Hudolpli Wirsing , Das deutsclie Theater, Leipzig, bei

Carl Geibel.

Der thälige und verdienstvolle Director des Leipziger

Slndtlhealers nennt sich als Verfasser eines Baches unter

obigem Tilel, in welchem er die Mängel und Schwachen
der gegenwärtigen Thealerzustdnde zu beleuchten sucht,

und ebenso Mittel und Wege, eine Reform herbeizuführen.

Insoweit das Buch die Aufgabe, die diesen Blattern obliegt,

berührt, erscheint es auch nothwendig, einige Worte fiber

den Theil, welcher speciell die musikalischen Zustände be-

trifft, zu sagen. Der Verf. hat in seiner langjährigen Lauf-

bahn viele Erfahrungen gesammelt, die ihn berechtigen, ein

Urlheil Ober Vergangenheit nnd Gegenwart, eine Meinung
zu Gunsten der Zukunft auszusprechen. In musikalischer

Beiiehung sind die Erfahrungen des Verfassers nicht min-

der zahlreich, als in den übrigen Zweigen dramatischer

Kunst, aber sie scheinen hier rein der Praxis mit Hinten-

anselzung jeglicher Theorie entsprossen, ja I heil weise stehen

die ausgesprochenen Ansichten auf so schwachen Füssen,

dass es nur weniger Worte bedürfen wird, sie umzustossen.

Der Verfasser vergleicht die italienischen Sänger mit

den deutschen, und läset sich auf Seite 56 darüber folgen-

dermanssen aus:

„Die italienischen Sänger, welche, bevor sie Oberhaupt

daran denken dürfen, die Bühne zu betreten, sich mehrere

Jahre hindurch ihrer gesanglichen Ausbildung widmen, und
eine tüchtige Schule durchmachen müssen, es auch im Ali-

gemeinen ernster mit ihrem Berufe nehmen, leisten daher

durchschnittlich bei Weitem mehr, als die deutschen Sän-

ger, selbst wenn man in Erwägung zieht, dass jene sich

in der Regel nur auf die Musik ihres Vaterlandes beschrän-

ken, nährend diese in allen möglichen Opern — seien es

deutsche, italienische oder französische — thätig sein müs-
sen. Ebenso steht fest, dass in Deutschland in der Regel

die Sängerinnen mehr lernen und in der Technik des Ge-

sanges fertiger sind, als die Sänger".

Der Verfasser sucht hier Mängel der va terländischen
Kunst, die leider allgemein sind; es ist längst anerkannte

Thntsnche, dass auch in Italien die männlicheo Kunstgüs-
sen höchst seilen zu treffen sind, und dass in dieser Be-

ziehung Deutschland nicht zurücksteht. Was aber die jah-

relangen Studien der Italiener anbelangt, so scheint der

Verfasser nur einige BerOhmlheiten gohOrt zu haben, oder

war taub für die Fehler der grossen Schaar. Der Italie-

ner ist in den meisten Fällen ein geborener Sänger, er hat

eine melallreiche Stimme, auch Kehlfertigkeit, und konnte

aus diesem Organe- Grosses schaffen, wenn er eben sich

dem Studium hingeben wollte, welches Herr Dir. Wirsing

nicht genug hervorzuheben weiss. Nur wenige italienisch»

Sänger aus dem grossen Haufen bringen es zu einer gewis-

sen GrOsse, die meisten nber fallen, wie unsere deutschen

Sänger, der Vergessenheit anheim. Ausserdem schlägt der

Verfasser das reichhaltige Repertoir der deutschen Sänger

gegenüber der italienischen Einseitigkeit viel zu gering an.

Der Italiener, wenn er überhaupt lernt, lernt nicht Gesang,

sondern einzelne Gesangsptirthiueu. Wir sprechen auch

hier nur von der Masse, und lassen die Koryphäen des ita-

lienischen Kunstgesanges ausser Acht. Die Masse sludirt

eben ein paar Opernrollen ein und ist dabei immerhin mu-
sikalisch ungebildet, so ungebildet, als man von einem

deutschen Dilettanten kaum anzunehmen berechtigt ist.

Dur deutsche Sänger ist gezwungen, sein Repertoir mit den

reichsten Schätzen der internationalen dramatischen Com-
posilioneo zu füllen, und wenn wir ein häufig vorkommen-
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des übereiltes Einstudiren ebenso verdammen, wie Hr. Dir.

Wirsing in seinem Buche, so liefert es doch jedenfalls Be-

weis vielseitiger musikalischer Bildung, die keineswegs zu

unterschalten ist. Der Verfasser scheint Oberhaupt geneigt,

die Verhältnisse Deutschlands herabzuziehen, und sie mit

Anderen Nationen in Vergleich tu bringen, welche aber fast

alle die Mängel, die der Verfasser unserem Vaterlande vor*

wirft, selbst eigen hoben.

Nachdem von den Vorzügen der italienischen Sänger

den deutschen gegenüber gesprochen, wendet sich der Ver-

fasser zu den Componisten, und nimmt auch hier Parthei

gegen seine Landslcute. Es ist nicht unsere Aufgabe, ge-

gen den Geschmack su rechtes, und dem Verfasser seine

Yorfobo für die Opern Italiens streit}-; zu wethet), aber

vor Anschuldigungen müssen wir die deutschen Compooislen

wahren, die sie nicht verdienen, zumal wenn sie auf die

Italiener zurückfallen. So heisst es u. A. auf Seite 61:

„Daher (dass nämlich die Componisten mit der mensch-

lichen Stimme schalten und wollen su können glauben)

kommt es, dass so sehr viele deutsche Opernparthieen gnnt

wider die Begeln der Gesangskunst geschrieben sind, dass

in ihnen der menschlichen Stimme Dinge zugemutbet wer-

den, die ihrerNatur tuwider, data derSfinger Figuren ausführen

soll, die wohl Ar die Violine und Clnrinette praktikabel

sind, nicht ober für die Singslirame" etc.

Hütte doch Verfasser gleich einige Beispiele aus deut-

schen Opern aufgeführt, in welchen der menschlichen

Stimme instrumentale Passagen zugemulhet sind. Uns dünkt,

gerade bei den italienischen Opern trete der überladene Co*

loraturgesang cum Vorschein, und unsere deutschen Com-
ponisteo sind den Italienern fast nur in Ausnahmefällen auf

dieses Gebiet gefolgt. Nachdem femer verschiedene Min-

gel des Opernwesens und auch die Veränderung der äusse-

ren und inneren Form des rrrnsikarischen Dramas bespro-

chen sind, heisst es auf Seite 84, die irrigen Ansichten

genügend kennzeichnend, folgendere Bassen:

„Ferner ist es der grosse Umschwung im Bereich der

Oper, daa Verlangen nach stärkerem Hervortreten des dra-

matischen Elements bei derselben, das zu einer grösseren

Sorgfalt in der Ausarbeitung der Ensembles hindrängt. In

älterer Zeit ward die Oper Oberhaupt mehr coucertroässig

behandelt, selbst da, wo sie — wie z. B. bei Mozart, Bee-

thoven* Sponiini — ihrer Natur bereits entschieden drama-

tisch war. Die Sanger der ersten Soloparthieen mussten

ihre Arien und Romanzen vortrefflich, womöglich virtuosen*

halt vortragen. Damit war man zufrieden, verlangte nicht,

dess diese Sänger auch Spiel haben sollten und beachtete

die minder glänzenden Momente, selbst die grösseren Chöre

und Ensembles, weniger als jetzt, wo ein grosser Theil des

Publikums fast jedo Note der klassischen und neueren Be-

pertoireopern kennend Tact für Tact das Werk genau

verfolgt."

Die Unsitte, nicht dem ganzen Werke, sondern nur

den Solost ückeo der ersten Singer zuzuhören, herrscht

noch beute in Italien, indessen verstehen wir nicht, warum
Verfasser diese Unsitte tu uns binCberpflanzen will. Man
denke sich Mozart's „Zauberflöle" (mit Ausnahme der bei-

den Arien der Königin der Nacht, welche absichtlich so

reich ausgestattet und in die Höhe geschraubt waren) vir-

tuosenhart vorgetragen, dozu ein Publikum, das nur den

Arien mit Vergnügen zuhörte, und man wird gestehen, dass

Mozart, der sein Publikum kannte, nicht die beiden berr»

liehen Quintetts, nicht die Priestercböre geschrieben hätte,

um unbeachtet zu bleiben. Oder glaubt Verfasser vielleicht.

Beethoven habe so lange mit Aufführung des ,*Fidehou zu-

rückgehalten, weil er keine Leonore finden konnte, welche

die Arie con bravura vortragen konnte? Verlangle man
zu den Zeiten Beethoven s kein Spiel vom Singer, als der

eis lor* Tiä ch^^0) \& ndc }i oiu)^s^ 3 Ida I / sol^ cti rö&sö

gesucht hatte, endlich Wilhelmine Schrocder fand, die er

würdig und fähig erachtele, die Biesenaufgabe durchzufüh-

ren? Oder kann Herr Dir. Wirsing sich die Möglichkeit

einer Darstellerin der Vestalin denken, die ihre Rolle an

den Lampen heruntersingt, und sieh im Uebrigen um die

Handlung nicht kümmert? Oder kann Jemand an Weber's

„Euryanlhe" denken, ohne nicht zugleich die characleristi-

schen Eindrücke jeder einzelnen dramatischen Figur su er-

kennen? Alle diese Fragen müssen wir nach den vom
Verfasser ausgesprochenen Ansichten aufwerfen, und wir

glauben, die Unnahbarkeit der Gedanken, die Verfasser

kundgiebt, an den Tag gelegt zu halten. —
Im ganzen Buche herrscht Boaline und practische Er-

fahrung, indessen musste sich Verfasser hüten, hn Eifer für

Verbesserungen sich zu Kunsturlheilen hinreissen zu lassen,

welche nicht immer den Boden der Wahrheit berühren, und

so dem vou ihm Angestrebten mehr schaden als nützen. G. C.

Hudolf Radecke, Op. 1. Zwei Lieder für eine Sing-

stimme mit Qevierbeglcitung. Berlin, Carl Poes. Pr.

10. Sgr.

Op. 3. Mfidchen-Lieder, drei Lieder für eine Sing-

stimme mit Clavierbegleilung. Berlin, T. Trsotwem (Bahn)

Pr. 10 Sgr.

— — Op. 4. Vier Lieder für eine tiefe Stimme mit Cla-

vierbegleilung. Berlin, ebendaseihst. Pr. 12^ Sgr.

— — Op. 5. „An die Tonkunst", Lied für Sopran, Alt

Tenor und Bass. Berlin, ebendaselbst. Preis: Partitur

5 Sgr., Stimmen 5 Spr.

Die Erstlingswerke dieses strebsamen Musikers, welche

wir des eng zugemessenen Raumes wegen nur allgemein

besprechen können, tragen mehr oder weniger, wie dies

zumeist mit allen Erstgeburten der Fall ist, bemerkbare

Schwachen der zeugenden Kraft. Der Vocalpart wird häu-

fig su instrumental behandelt und die unsanglichen Melo-

dien werden von der massenhaften Begleitung fast erdrückt.

Dam kommt noch, dass die meisten Lieder von nicht schla-

gender Wahrheit, Natürlichkeit, Empfindung und Gefühls-

innerlichkeit die Gebrechen declamatorischer Gezwuogenheit

an sich tragen. Will der Componist, der auf dem instru-

mentalen Gebiete Anerkennungswerthes geleistet, dass seine

Lieder gesungen werden und Anklang finden sollen, so

nehme er für die Folge hauptsächlich darauf Bedacht, seinen

Melodieo ein gesanglicheres Gewand su geben. Die Melo-

dien, wie die untergeordnete Begleitung sollen und müssen

stets den poetischen Stoff als ein geistig empfundenes und

durchdachtes Spiegelbild reflectiren. Die Lieder aus Op.

1 und Op. 4. „Untreue" von Ubland und „Wenn sich swei

Herzen scheiden" von Geibel, bewohrheileo unsere oben

Aufgestellte Behauptung zumeist, obgleich sie in Rücksicht

auf harmonische Gestaltung vor den meisten anderen den

Vorzug verdienen. Von den Geibel'schen Liedern des Op.

3 ist das 3.: „Gute Nacht, mein Herz" das sangbarste.

Die Lieder des Op. 4 von Bockert: „Der Himmel bat eine

Throne geweint", „Leb' wohl, und sehen wir uns wieder",

von Reinick: „Ich bah Dich geliebt» und von Dingelstedt:

„Die Wolken ziehen schwarz", sind in ihrer Concepüon
viel Tuch verfehlt und harmonisch unwirksam. Die Bezeich-

nung der Lieder: „Für eine tiefe Stimme" rechfertigt sich

auch nicht, denn von einer tiefen Stimme verlangt man
nicht mehr das F der zweigestrichenen Octave. Das Op.

5 würde sich besser su einem Streich- als Vooaiquartett

eignen. Die melodische und rhythmische Bewegung in sol-

cher Stereotypform kann nicht ansprechen. Durch sftmmt-

licbo Lieder bekundet der Componist Talent; nur ist er mit

demselben noch nicht im entschiedenen Besitze der ausfüh-

renden Mittel. Th. B.
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Peter Streek, Kurzgefasale practische Anleitung zur Mili-

tairmusik Oberhaupt, und zu jedem Instrument derselben

insbesondere verfas&t. Mönchen. Druck der Lithogra-

phischen Anstalt von Wild.

Der Verfasser dieser „kurzgefassten" Anleitung

zur Militairmusik — weicha beiläufig angedeutet nur
261 Seiten gr. 4-Forroat einnimmt — ist, wie wir aus dem
Titelblatt ersehen, Oberrousiktueister der Königl. Bayerischen

Militairmusik.

Bekanntlich ist kein Maogel an sogenannten Schulen

f0> alle Instrumente, die in neuer und neuster Zeit als

Solo- und Orchesterinstrumente verwandt werden. Seit

1817, mit der Erfindung der Ventile und Einführung der

chromatischen Ventüiostrumente in Preussen, waren die

einzelnen und bedeutenden Virtuosen als Lehrer bemüht für

ihre Instrumente theoretisch-praetische Lehrbücher und

Schulen zu schreiben, so data kein« der neueren, vervollkomm-

neten Tonwerkzeuge existirt, für welches nicht systematisch

geordnete Schulen oder Tabellen geschrieben sind. Es ist

hier, bei dieser Besprochung nicht der Ort, alle die Ver-

treter der einzelnen Instrumente zu nennen, die sich durch

Anfertigung und Herausgabe solcher Schulen und Tabellen

verdient gemacht haben, da ich bereits in meinen bei

C. F. Kabnt in Leipzig 1858 u. 1860 erschienen Schriften

„Zur Geschichte der preussisehen Militairmusik" und durch

meine vielen Aufsätze über Militairmusik in den Jahrgängen

von 1859, 1860 und 1861 der „Neuen Berliner Musik-

zeituog, wie in den Bänden 50, dl, 52, 53, 54 und 55
der „Neuen Zeitschrift für Musik" mit davon gesprochen.

Ganz besonders mache ich auf die Nummern 6. 7. 31. 32.

47 und 48 des 14. und auf die Nummern 32. 33. 42 und

43 des 15. Jahrganges der „Neuen Berliner Musikzeitung"

aufmerksam. Hinzufügen will ich nur noch, dass wir ausser-

dem seit vielen Jahren durch H. Sussmann (Leipzig bei

C. F. Kahnt) und Adam Wirth (Offenbach a. M. bei

Job. Andre) eto. treffliche theoretisch-praetische Schulen

für die chromatischen Veotiliostrumente der Trompete, des

Waldhorns, des Cornet a pislon, der Hügel-, Alt- und Te-

norhorner, der Tenor- und Basstuba , des Bombardon's

ii. s. w. besitzen und dass von dem Musik-Director

W.Wieprecht ebenfalls praktische Tabellen für alle chro-

matische Instrumente der Militairmusik exlstircn.

Jedes menschliche Werk gehört mit seiner Eigentüm-
lichkeit der Form nach seiner Zeit an. Es ist deshalb

eine Forderung des menschlichen Wesens, immer wieder

in neuer Form aufzutreten, d. h. der naturgemäße Fort-

schritt, «der sich aus dem schon Vorhandenen, aus der

neuen Aneignung, Auffassung desselben natürlich, mit ge-

sundem, klarem Geiste entwickelt, und wie nirgends, so

auch io der Tonkunst, ist Stillstand möglich. In der vor-

liegenden Anleitung hoben wir objectiv kein neues Streben

in der Form, also keinen Fortschritt! entdecken können.

Für die Musikcorps der preussisehen, österreichischen, bel-

gischen und französischen Armeen ist sie mindestens nicht

practisch; denn die Müilairmusikcorps dieser Staaten stehen

nach dem, was wir ans der „lorzgefassten Anlei-
tung* des Hm. Obermustkmeisters P. Streck ersehen, an

Intelligenz und Kßnstlerscbaft um Vieles höher als die

Bayerischen Militairmusikcorps. Von jedem neu e«)treten-

den HaiUboistsD oder Trompeter verlangt man in Preussen,

wie in den oben angeführten Staaten, das« er von dem
ersten Tage seines Eintrittes seine Leistungsfähigkeit prac-

tisch so verwerthe, um mit seiner Einzelleistung nicht stö-
rend auf das Ensemble zu wirken. Individuen, die solche

Elementarkenntnisse, zu weiterer Ausbildung ihrer Beal-

und Kunsstudien in den Musikcorps, nicht mitbringen, wer-
den von prenssischen Musikmeistern und Stabstrompetern
als unbrauchbar abgewiesen.

i

Jeder eintretende Militairmusiker hat also bei uns die

nöthigen musikalischen Vorkenntnisse und die technischen

Fähigkeiten auf seinem Instrumente, und kommt durch die

sorgfältig geleiteten Corpsübungsstuuden und häusliche

Studien nach und nach dahin, um sich das Attribut eines

Künstlers beilegen zu dürfen. In Baiern ist man nach Aus-
lassung des Hrn. Streck noch nicht so weit. Da sollen

die Novizen nach Anleitung des Musikmeisters durch ver-

schiedene Nachhülfestunden erst Scalen und Uebungstflcke

blasen lernen. Die Musikproben sind so eirmitheilen, dass

der Musikmeister 1 Stunde für die schwächeren
Leute, 1 Stunde Vormittags für das Ensemble und 1 Stunde
Nachmittags fOr Anfänger verwenden soll. Eine

solche Eintheiluug mag für Waisenhäuser und Stadtmusiker

empfehlenswerth sein, aber für Königl. Müitairmusfkcorps

ist es degradirend, Individuen als Collegen neben sich zu

haben, die als Lehrlinge und Musikhandlanger vielleicht

noch weniger als sogenannte Bauernmusikanten zu leisten

vermögen. Ein grosses Vergnügen kann es unter solchen

Umständen nicht gewähren, bayerischer Musikmeister oder

Stabstrompeter zu sein. Dies sind die traurigen Folgen,

wenn, wie nach der Analogie des Hrn. Streck anzunehmen,

in Bayern jeder ausgehobene Bekrut ein gebornes musika-

lisches Genie sein muss. Der Hr. Obermusikmetster er-

Achtet es auch für nothwendig, dass die Hautboisten und

Trompeter zu den verschiedenen grossen nnd kleinen Mu-
sikproben, wie die Soldaten zur Fütterung, durch längere

oder kürzere Trompetensignale herbeizublasen sind. Müs-
sen denn in Beiern alle Militairmusiker in Kasernen woh-
nen? — Nach dieser Einrichtung scheint es so. Das, was

der Hr. Verfasser in den $$. 2. 3. 4 und 5 ah zweck-

mässig und nothwendig seinen Musikmeistern und Stabs-

trompetern zu geben erachtete, weiss bei uns bereits jeder

Hautboist und Trompeter. Durch diese Paragraphen wird

den bayerischen Militairmusikmeistern von ihrem Ober-

musikraeister ein grosses Anmithszeuguiss ausgestellt. Wie
hoch stehen dagegen unsere Mihtairmusikmeister da. Die

Meisten füllen vollständig mit ihrem Wissen und Können
ihre Stellen aus. Viele von ihnen leisten in theoretisch-

wissenschaftlicher Beziehung bedeutend mehr, als sie zu

ihrer Stellung gebrauchen, so dass mit diesen alle ofTenen

Obermusikmeister- und ArmeemusikdirectorsteHen der euro-

päischen Staaten besetzt werden könnten. In dem Ab-
schnitte, wo Hr. Streck „von der Behandlungs weise
der Instrumente spricht, erwarteten wir sachgomäss

eine terminologisch-analytische Auseinandersetzung der Lei-

stungsfähigkeit und Behandlungsweise der einzelnen Instru-

mente, statt dessen sagt er uns, was jeder Bauemmusiknnt
weiss und ohne Anrathen des Hrn. Streck alle Tag« thut,

wie die verschiedenen Bläser die verschiedenen Instrumente

zu reinigeti, fleissig einzuölen und den Grünspan
zu beseitigen haben. Jeder Besitzer eines neuen Instru-

mentes soll zu dem Ende dasselbe im 1. Jahre alle Mo-
nate, hn 2. Jahre alle 2 Monate, im 3. und den folgenden

Jahren alle 3 Monate tüchtig einölen. Was man nicht

Alles .ms einer practischen Musikschule lernen kann! —
Ohne Reinigung und EinÖlung geht es bei der Militairmusik

nicht mehr.

Es wäre zu naiv, wollte der Herr Verfasser behaupten,

er biete uns mit dieser besprochenen Anleitung eine „neue
Schule 1

*. Im Sinne eines ährenleseuden Sammelwerkes
und einer emsig und unverdrossen zusammengetragenen

Speicherfüllung — aber weniger nach pädagogisoh-theore-

tisch-methodischen Grundsätzen geordnet — sind sämmt-
liche Instrumente tabellarisch zusammengestellt und mit

Uebungsstücken versehen. Das Elementare haben alle an-

dern filtern Schulen mit dieser gemein. In dem Abschnitte

vom „Arrangement" suchten wir auch vergeblich nach

theoretisch-methodischen Auseinandersetzungen und Unter-
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Weisungen in der Inslnimentatioa, durch deren Kennlniss-

nahme doch einzig und allein der angehende Arrangeur

eine gute und wirksame Copie herstellen kann; denn jedes

Arrangement muss als Copie, gegen (Jas Original gehalten,

ein Erzeugniss des Urbildes im Geiste und Sinne desselben

sein, d. h. es soll nicht nur das Vorhandensein des Origi-

nals getreu wiedergeben, sondern das vorhandene Mate-

rial soll sinn- und wirkungsvoll iu einer Characterteioh-

nung in Tönen für die tu bestimmende Copie verwandt

werden. Hierbei hat man sein Hauptaugenmerk auf die

Vertheilung der materiellen Kraft tn richten. Ein Musiker

nun, der in Ästhetischer Weise die Steigerungen der Starke-

und Schwfichegrade, welche im Urbild« liegen, gegen die

imponirenden u. tu verwendenden Orchestermassen abzu wä-

gen versteht, verdient ein guter, geistvoller Arrangeur genannt

zu werden. Wir konnten hierüber noch Vieles schreiben.

Davon liest man aber in der practischen Anleitung des

Hrn. Streck nichts. Er sagt nur:

„Alle Musikslocke, welche der Musikmeister oder Slabs-

trompeler zur Aufführung bringt, müssen, nachdem diesel-

ben beim Arrangemeut Über die Natur jedes Instruments

nachgedacht haben, gut und eflectvoll für die passende Ton-
art gesellt sein."

Von der 100, Seile ab giebt der Verfasser als An-
hang die Volkshymnen aller Nationen im bayerischen In-

fnDleriernusik-Arrangement. Von diesem reden wir, da es

uns für jetit an Raum gebricht, vielleicht einmal später

besonders. Die Inslrumentirung ist mit kleinen Abwei-

chungen im Allgemeinen die, welche ich seit 1858 durch

meine Schriften als Normalinstrumentirung in B zur Ein-

führung in Preussen empfohlen und die seit 1861 zur Aus-

führung angestrebt wird. So verwendet Hr. Streck bei

der bayerischen Infanteriemusik: Picolo und Flauto's in

Des, Clarinelten in As, Es und B. Waldhörner in As, B
und Es, Flügelhörner in B, Althorner in B. Trompeten in

B alto und Baseo und in Es, Tenorhoro in Es oder B,

3 Posaunen, Bariton und Bombardon in B Fagotte und

kleine und grosse Trommel. Warum hat Hr. Streck bei

seinem Infanteriemusik-Arrangement die überall in der In-

fanteriemusik eingerührte und wirksame Oboe nicht, da ja

doch in seiner Schule eine Tabelle aufgestellt ist? Wir
vermuthen, da Herr Streck kein Arrangement für Jnger-

und Covalleriemusik gegeben, dass er nur seine Func-

tionen als Oberrousikmeister bei der bayerischen Infanterie-

musikcorpa auszuüben hat. Auch können wir nicht an-

nehmen, dass er als Oberrousikmeister sämrollicher bayeri-

scher Militairmusikcorps mit diesen Arrangements weniger

vertraut sein sollte. Schliesslich bemerken wir nur noch,

dass diese kungefasste Anleitung als Vorrathsmagazin mit

seinen SlofTansammlungen in Ermangelung anderer Schulen

und Tabellen von allen blasenden Musiknovisen be-

nulzt werden kann. Der Titel ist deshalb auch nicht ob-

jecliv genug gestellt. Der Herr Obermusik roetsler Streck

möge es uns nicht übel deuten, wenn wir die Wahrheit
gesagt haben. Die Wahrheit tu sagen ist durchaus nicht

leicht; ja es scheint sogar selbst da schwierig zu sein, wo
es sich zunächst nur um eine wahrheitsgetreue Bericht-

erstattung gedruckt vorliegender Ansichten handelt. Man-
cher wird gross durch das was er gewollt, wenn auch

die Meisten ihre Grösse oder Berühmtheit erst durch das

erhalten, was sie erreicht. So wünschen wir denn, dass

diese Slreck'sche Musikschule in Bayern dazu beitragen

möge, ein wahrhaft praclisches Bildungselement für die

angehenden Mililairrousiknoviten zu werden. Vielleicht ist

sie es schon geworden?! — Th. R.

Berlin.

H e v u e.

Im Königl. Opernhause wurden in vergangener Woche die

drei Opern: „Freischütz", „Prophet" und „Robert der Teufel"

gegeben. — Im „Freischütz" sang Frl. Mik die Agathe, frei-

lich keine Parlhie, die auf dem Repertoire eines Mezzo-Sctprnns

«ine sehr dankbare- Rulle behaupten kann; sie liegt denn doch

der Trägerin oft su unbequem, um ohne merkbare Anstren-

gung gesungen zu werden. Manches geiang sehr wohl, und

als Aushülfe betrachtet, können wir die Leistung im Ganzen

als eine lobcnswerlhe ceooen. Friul. Zschiesche seng auch

heute das Arnnchen — die Rulle, in welcher sie debulirt hatte

— correct und Oeissia. — Im „Prophet" gtönsle vor Allen

Frl. Lucca, welche die Bertha su IhrM brHfanlcsten Parthien

zahlt. Die Fides des Frlul. de Ahna glättet sich mit jeder

Vorstellung harmonisch mehr, möchte die strebsame Künstlerin

nur noch etwas mehr an schwungvollem Vortrage, on innerer

Würme gewinnen. Für beide Damen war der Beifall ein rei-

cher und verdienter. Auch Herr Fereocsy strebt sichtlich

vorwärts, es sind die eifrigen Gesangssludien hörbar, welche

er gemacht, uod in seiner heutigen Leistung zu erkennen.

Fehlt ihm auch noch die Freiheit im Gebraocb seiner

klangvollen Stimme wie in der äusseren Repräsentation,

so ist er für das grosse Repertoire der Hofböhne (welche wö-

chentlich vier bis fünf Opern bringt) doch ein nicht zu unter-

schützender Gewinn; er kann, wenn auch im Augenblick noch

nicht für eine erste Stell« befähigt, doch als Reserve - Tenor

willkommen eein, — In „Robert der Teufel" — trotz der gros-

sen Hitze bei vollem Hause — debutirle Fraul. Antonini als

Isabella. Die Stimme ist, wie bei den meisten Cokwelursange-

rinneo, eine kleine und leicht bewegliche, aber leider auch eine

kranke und wenig klangvolle; der Ton hat fast gar keinen

Körper und bei dem geringsten Versuch, ihn oenuschweAeo,

wird er ängstlich zitternd (bei Weitem verschieden von dem

Vibrireo einer vollen Klangwelle) und bricht ab. Nor im piano,

fast möchten wir sagen: im ptaoissimo hat der Ton einen

weichen Klang. Dagegen hat Fri. Antonini unleugbar manches

Tüchtige gelernt, ihre Scalen im Umfange von C bis zum ho-

hen D sind flüssig, ihre Coloratur, Legelo wie Stakkato, klingt

sauber und correct, der Triller (selbst auf dem hohen C| ist

rund und perlend. Weniger hat uns die Dctaillirung der Phrase

gefallen, hier begegneten wir manchen Ungenauigkeiton und

Verschwommenen, wie z. B. der getragene As-dur-Selz am Fi-

nale des zweiten Actes fast bis zur Unkenntlichkeit im Ryth-

mus verschleppt wurde. Die Gnaden-Arie wird bei so geringen

Slimmmitlcln fast zur Unmöglichkeit. Das Publikum nahm die

Debütantin, welcher eine erklirbare Befangenheit wohl tu Gute

zu halten ist, freundlich auf. Fernere Leistungen werden uns

zeigen, ob FrÄul. Antonini einer Stellung an der Hofbühne ge-

wachsen erscheint. Wiederum aber erhalten wir den Beweis

dafür, dass auch die Pariser Gesangslehrer die Stimmen über-

anstrengen, dass sie denselben, indem sie ihnen d* flüssig«

und geschmackvolle Technik gehen, zugleich des) grössten Theil

des ursprünglichen Wohlklangs nehmen. Möchten das Alle be-

herzigen, welche Paris für das gelobte Land der Gesangsaua-

bildung hatten. — Um wfe viel gesünder und wohlthuender

klaDg die Stimme des Fraol. Lucfca, ein Riesen-Organ gegen

die gebrochenen und gedimpfteo Töne Isabellens. Kein Wun-

der, wenn das Publikum sich da doppelt des Schalles bewusst

wurde, welchen es in Frl. Lucca besitzt und dieselbe mit Bei-

fall Überschüttete. Der Robert gehört su den besten Parthien
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des Herrn Woworsky, klar im Ausdruck und fleissig ausge-

arbeitet in den Details. So Wörde das einleitende Solo tur

Siciüeone — ein schwieriges Stock für jeden Stöger — eehr

flüssig und auch humoristisch belebt gesungen und das Falsett

sehr geschickt beoutst. Nur auf diese Weise vermögen die

Sfinjrcr unser Publikum wieder dahin tu bringen, dass es den

Gesang dorn rohen Loslegen vorzieht. Wir wollen mit Ver-

gnügen den Siogern in ihrem Streben beistehen und ihre Be-

mühungen, wenn sie auf wirklich künstlerischem Sinn besiren,

bis in die EintetheMen tur Kenntniss bringen; wir halle» des

für «ine der angenehmsten Pflichten der Kritik. Auch der

Bertram des Herrn Fricke hat in gesanglicher Hinsicht sehr

gewonnen, wogegen das Dämonische in der Darstellung wie

im musikalischen Ausdruck noch mehr hervorlreteo kann. Bei

der Stelle hn ersten Finale: „Hast ja gesagt", wo das hohe

Eis fco F Obergeht, muae das Eis anschwellen, bis das F for-

tissimo das Thema wieder beginnt — dann erst wird der Ef-

fect hier der beabsichtigte. Der verstorbene Slnudigl machte

das unübertrefflich schon. — Chore und Orchester, unter Hm.
Tsubert's Leitung, so wie die Ausstattung und die Balleis Mes-

sen Dicht» zu wünschen übrig. d. R.

*£tv*a*

»'««brich ton.

Berti«. St. MnjestM der Konig hnben «»ruht, dm Mitglie-

dern des KüiilgL Domchors, welche bei den Krouuagsfelerlirn-

kellen le Königsberg tbeilg waren, sowie den Mitgiiedrrn der

Küolgl. Kapelle, welche den Krüooogsmarasb mit exeeotiri be-

ben, die Krönungsmedaille am Bande iu verleiben. — Die Kö-

niglichen Kemmermuetksr, welohe iu der Krönung In Kö-

nigsberg im vergangenen Jahre befohlen waren ood denen die

Kroouagemedallle am Baad« tum Tragen varllebea worden tat,

sind die Herren: Kapf Ilmeitler Tsubert, Cooeerlm»i>ter Gebr.

Gaei, die Kammermusiker Vidal, AoaMburger, Böhmer, Vollgold,

Eduard Richter, Schult. Wtlbelm Lotte. Beanewilt, Teett, Ge-

beteiski, Robert Richter. Neb i lieb, Beassr, Sebunke. Wuras, Ko-

eeleck, Meissner, Grimm und Heatsebel.

— Meyerbeor'e „Feldlager in Sehleeleo" wird auf Aller-

höchsten Befehl neu elastudlrl. Die Vielka wird Frl. Loeea,

dien Conrad Herr KrOger und den tlsupimson Saidorf Herr

Frieke aingen.

— Der Hotespeilm. A. Bebmidt toi aas Schwsrlo und der

Compoolet u, Organist Ii. Stiehl aus Patersburg hkeraogekommeD.

— Bei Gelegenheit der AuOübrung der ..Holandekoappen"

von Lortiing im Kroll'scbta Theatrr müssen wir dis Bemerkung

maeben, das« vor Lorlnog schon unser Hofkapeitmeieter Dorn

denselben Stoff als Uperotexl benu'tl and auf die Bühne gebracht

hat. „Die Rolandekueppeu •• komische Oper in 3 Akten, Text

Theeter als Jugeodwerk dei Compouisteo am 15. JqII 1816 tum

ersteo Meie gegeben.

C*lm. Dia Vollendung und Eröffnung des neuen Sladtlbee-

tets wird vor dem 1&.-20. Ortober nleht atatiflodea.

KAsOgsberf. Eine Ucbersiebt unserer einbeimiaeben Oper

vom 7. Sepemlber bis im Sebluaa am 33. April erglebt folgeaoea

Reauttat: Es wurde angeführt von Adam: „der PoellHoe" (I Mal);

Aober: „der Feooaee» uad „Gott und Bajadere'« 0« I Mai), „Msu-

rer und Sehlosssr" (3 Msl); Boleldieu: Johann von Paria*1 (I Mal),

„Weisse Dame- (3 Mal); Bellini: „Roeaeo und Julie" und „Nacht-

wandlerin" (je I Mal). „Norme" (»Mal); Denltetll: „Lucia und

Uebealraok" (je t Msl), „Lueretla" (3 Mal), „Regimenslecbtsr"

43 Mal); Florevaatl: „Dorfetogerinnen" (I Mal); Flotow: „Slea«

della" und „Martha" (je I Mal), „Moller von Maren ' (3 Mal;)

Greiry: „Richard Löwensen" (1 Mel); Gooood: „Faust und
Margarethe" (4 Mal); Halevy: „Die Jüdia" (3 Mal); Kreulter:

„Naebtlager- (3 Mal); Lorltiag: „Waffensebmld" (3 Mal). „Ctaer

und Zimmermann" (4 Mal); Maraebaer: „Templer Und Jüdin" und

„Vempyr" (je I Mal), „Hans Helling" (B Mel, ausserdem der 3 Akt

I Mal); Möbul: „Joseph in Egypten" [Jskob und seine Sonne]

(3 Msl), „Scbsitgrsber" (3 Mal); Meyerbeer: „Robert der Teufel"

fl M*l), „Hugenotten" (3 Mal); Moxart: „Figaros tfoebtelt" (1 Mel),

„ZaubarflOle" (3 Mal, der erste Akt ausserdem I Mal), „Don Juan"

(3 Mal); Offsobseb: „Orpheus" (8 Mal), „Fortooios Lied"

(4 Mal); Nicolai: „Die luatigen Weiber" (I Mal); Rossini:

„Teil" (3 Mal), „Othello" (I Mal), „Semlremle" (1 Mal), „Barbier'

(4 Msl. ausserdem der 3. Akt 1 Mal); Spehr: J.aseode" (3 Math

Verdi: „Tronbadoor" (3 Mal) [nar mit den Marchtslo'a und der

Artö'J; Wsgner „Teonbtuser" (3 Mal), „Der Blegeude Holländer"

(5 Mal); Weber: „Oberon" (1 Mal), „Euryenlhe" (3 Mal), „Frei«

eehQix" (5 Mal, ausserdem der 3 Akt I Mal) Zusammen 33 Com-

ponleten mit 41 Opern (und Operetten) in IIB (ssge hundertund-

eechtzebnl) Opemvorstelluogen binneo nicht voller 8 Mooate,

wntu aoeö viele Sing- und Liederspiele, Possen mit Gsaang u. dgi.

kommen in welchen unsere Opernkrsfto grösstenteils auch mit-

wtrkeo muteten.

Breelao Im November d. J. kommt hier die grosse ro-

mauitscb» Saellge Oper „Vlneta" nach einer Novelle voo Gerat-

Icker bearbeitet uad componirt von fl. Waerat, tur Aufführung.

Düsseldorf, 10. August. Wir heben hier im Sommer an

musikalischen Genüssen gruaaen Maagel, denn Düseeidorf beeilst

troll der 60,000 Einwohner nleht elnmel ein ordeotliebea Orehe-

eler; «In grosser Makel für unsere KOosiler-Slsdt. Wöchentlich

einmal erfreut nne iwar die von Elberfeld herüberkommende

berühmte Lengeobaeh'eebe Kapelle; aie bot aber wehrend des

ganten Sommere kein ernstes Cooocrl, eoudern fest nur leichte

Tanxmaslk. Unser hiesiges Veudevtlle-Tbeeter aoler Leitung des

Hrn. Dir. Bsoke liefert Getangepossen genug und erat vorgestern

rührte ea uua das Scbenk'ecfae Operetleben „Der Duribarbler»

vor. Obgleich wir auch keinen musikalischen Gsnuas registriren

können, so wollen wir doeh die gelungene Aufführung erwäh-

nen. Frl. L. Schweiteoberger steht, wa« Gesang anbetrifft, der

ganten Gesellschaft vorao. Sie b»t sich hier als Soubrette durch

lebendige» Spiel, sngenebuie Erscheinung und aeböoe Stimme

ao sehr bewlbrt, deea ale der entaobiedene Liebling dee Publi-

kums geworden ist. Im „Dorfbarbier" entfaltete ale als Soseben

In den beiden Arien ihre klare, volle, routlnlrte Stimme, lo

KOln, wo wir ein ale Aenneben Im „Frsisehflti" nod ale Marie

Im „Waffenschmied" borten, anleite afa ebenfalls die besten

Erfolge. Hr. Grauert, der den Barbier Lox spielte, war recht

wacker an aeiaem Piatie ood wurde von den Qbrlgen Mitsple-

leoden gebührend unterstütlt

Mensel. Am 31. Juli beendigte die Königsberg» r Oper Ihr

Gastspiel mit den „Hugeootteo". Einer vorsuegegtiiigenen Opern-

vorstsllung müssen wir noch gedenken, und «war „die luati-

gen Weiber", welche ihrer vonOglirhen Aufführung halber bei

vollem Heute repetlrl wurde. Den Preis des Abends tbeilte Frau

Pettenkoler (Frau Floth) mit Hrn. Thümmel (Falslaff); beide

wurdeo bei der Wiederholung mit Applaus empfangen und nach

jedem Act gerofen. Zum Gelingen der Eueembles trugen wesent-

lich Frtol. Poehmaou (Fr. Rsieh), Hr. Theten (Floth), Hr.

Greger (Reich), Hr. Rohling (Feotoo), Hr. Pohl (Cejus) und

Hr. Jüger (Spürlieb) bei.

Cnbleas. Der hissige Mionergesangverein „Orpheus" bat

dem Herzog Ernst von Coburg-Gotha, in Aubelrsebt seiner gros-

eeo musikaliaehM Verdienste, die EbrcomilglledseheA des Vereins
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angetragso, und m bai der Compoeist der Bitte gern entsprochen.

An« der Uatlli, 25. J.Ii. Auch In unserer Lausitz hat eich

am Himmslfabrlatsge ein allgemeiner Sängerbund gebildet, unter

dmNiMi: Sengerbend dar Oberlouslts. Ali Vorort ward«

dlo Hauptstadt der Laotin: Bautwo. gewehrt.

Dresden. Frau Barde-Ney Iii vollkommen bergeelelil tu-

ruckgekehri, aoeb Krl. Junaueebeok traf von ihrer Urlaubsrelso

wieder ein. Tlebataahaek Wart im Haibala dar Jobeifaat

Mloer 2»jsbrigc« Anstellung an dar Dresdener Hotbaboe (uad

l»l aoeb immer der alta — ewig Junge!).

— Bio« Angelegenbeil, welche von freberen Dlrector de«

Hoflbcalore mit groeeer Vorliebe ia> Angriff genommen war, hat

«Qdlieb unter Uro. ». KAoeriti elften vorlaoftgen Abaehiuaa ge-

fuodea: die Vertiefung der Qrebeaterattrnaiung. Die «ertebiedeoea

Versaabe, welche zunächst mit Alt«reo Opern gemacht wurde«,

Marschop r'e „Ttaplcr und Jodln" Zeigte eleb der eatucbiedeoe

Mangel Oioer schArforen Tonferbe. weshalb man ditvon absah,

neuere Opera nit dleeer tiefes Stimmung tu gaben. Da oun

aber die üreidner Orcbesleretfnimung nur un 10 blo 14 Sehwin-

gongen — noch olebt eloeo Viertelten — gegen den fraozoei-

ecbea Normaltoo höher eicht, eohetdieiur Bcratbung dieser Frege

von Hrn. v. KOoerltz zosatntnenberufeoe Kommleeion ihre Aoelcbt

dabin ausgesprochen, data eine Vertiefung der StloMioog not-

wendig iel, ellela ein Zurückgehen nur bin zur «ogeaunnleu Herl-

eer Stimmung (Ar die Dreedner Capelle nicht in empfehlen nnd

eodero Tbeetera bestimmte Resultate festgestellt buhen.

— In den drei ersten Monaten April bie Juli wurden fol-

gende Opern gegeben: „Figaros Uocbietl, Zeuberflote. FreteobOU,

Euryaolbr, Oheron, Robert der Teufel, Dlnorab, RJenzi, Tauu-

nAuser, Lobeugrin, SUedelle, Wilhelm Teil, Dar Barbier von Se-

villa, Die Stumme, Fra Dlevolo, Die weisse Deeae, Johann von

Farla, Horms. Dia Nachtwandlerin. Lucia, Der Troubadour, Oi-

pheua In der Unterwelt, Forlunio'a Lied".

— Der Dreedoer ToQkünetierverein zibll Jetzt 126 ordent-

liche 74 ausserordentliche Mitglieder. Im verflossenen Vereini-

poniaten zur Aufführung.

Leipzig. Tri. Anna Reise, die wir im Laute der verflos-

senen Salaon ala tüchtige ConoertsAngerla kennen lernten, debtt«

tirte in 7. August am Dreedner Heflheeler ala Amine in der

„Naobtwaudlerln" mit baetem Erfolg». Die dortige Kritik zollt

nicht nur ihren gesanglichen Leistungen vollen Beifall, aondera

spricht Ihr «uoh nicht gew&bollebe dremetische Begebung zu.

Hamburg. Wie zu erwarten stand, beginnt die Opernaeiton

mit dem ao allgemein beliebten Gounod'scbeo Werke: „Kaust

und Margarethe", und werden die Operufreuode diesmal deo

gelassene Kircbeoscene ebenfalls zur Aufführung komesl. Gou-

ood hat in dleeer Seena sein Telent für die «meiere Gattung

enf daa Glänzendste bewahrt, Ueberell. we die Kircbeaacene

aufgeführt wurde, erklarteo ala die Musikkenoer «r etn Meieler-

werk. Van Ssllea der Directus« soll Allee geeeheben sein, um
ala Ihrem künstlerischen Warthe angemessen vorzufahren. Die

Opern-Novittteo sind: 1) »Der Juwelier von SU James",

Oper lo 3 Acten von GrUar. 2) „Das W«adcrk*tt-

eben", komisehe Feen-Oper in 3 Acten, voo demselben Compo-

nlateo. 3) „Amalie, oder der Meekenbabr, groeae Oper in vier

Acten mit Taoz, von Verdi. 4) „Der Mualktelod", Operette lo

1 Act, von Gene«. Als Gaste sind für die nächste Seieon zu er-

warten: Sgre. A r to I aus Brüssel, FrL Lucea und FrLdeAboa,
tom K. Hoftbetter In BerJlo. Au

die freunde des Stadtibeatera abnehmen, dses Hr. Dir. H e rr -

mann die Zelt wahrend der Schliessung der BAboe wobt be-

nutzt hat, um dem Publikum ein mit Umeiebt gewähltes voll»

atAndiges Reperloir darbieten sei können.

— Der Dlreelor des Stadtlheelera, Hr. Herrmenn, Ist voo

seiuer Reise zurflokgekebrt und beginnen nächste Woche schon

die Proben zu den Vorstellungen, deren Aufsog am 3 I.August

(erste Oper „Faust") fcalgesettl ist

Gnrlsrobe. Naeb Sc hl ose der Ferien heben die Vorstellun-

gen em 3. Auguet mit dem „FrcieebAU" wieder begonnen.

Bad Scuwalbacfa. Die hiesige MLkederte(et" bat dem Köoigl.

Preua«. Gen.* M.- Dir. Mayerbeer einen eelenacn Fackelzag mit

Serenade gebracht; der Meister hat als Ausdruck .

Ihr die Zsneigung eines Cborgeeangas vrrsproeb

Homburg. Das gestrige Coaoert im Karsaal war trotz tro-

pischer Hitze ein eebr besuchtes. Sind doch die Namen Dost-

maun-Meyar, Vleoilempa and Alfred Jsell la hohem Grsde

geeignet, eiu lalilrelcbes Auditorium heranzuziehen. Vleuxtemps,

elOnnlseh eropleegeu, spielte das von Ihm

Adagio und Rondo aus dem A-tuoll-Concert.

von dem Konstier zum erslenmel gespielte uod voo Ihm

compoairte Utrodaclicn tl Polonaür. welche eotbuslsstisoben Bei-

fall fand. Diese Compositum zsichnst sieb durch seltene Fülle,

fehlen, einen wahrhaft hinreiaaenden biodruck zu msebeo. Den

KQ Datiere vollendeter Vortrag wurde stürmisch applaudkt. —
Freu Duetmaaa • Meyer sang eine Arle aus Don Juso und twei

Lieder von Liazt und Schumann. Der Pianist Jaell spielte ein

Gnncert (U • mlaeur) mit Orcbeeterhegleitung von Mendelssohn,

eine Senete für Clsvisr und Violine vnn Beethoven, zwei von

Ihm selbst compouirte Pieoen und einen Welser von Chopin.

Wiesbaden. Frl. Huld« Ansteneen trat vorgestern als

„L'ndine" bler zum ersten Msle auf. Stimme und Krieheinuug

machten einen wobllhuoodrn Eindruck, eodasa sieb Krl. Ansten-

een zur Nachfolgerschaft der Kr. Deez ale wohl qualiQclrt erwei-

een dürft*, wenn endere der Erfabrungatata, dase der erste Gin-

druck der richtige sein coli, Steh such Ihr gegenüber bswAbrl.

Dss Wegfallen der anfänglichen BcftageabcM wird ihr bei dem

ferneren Auftreten mit tu Statten kommen.

Baden - Baden. Angekommen alnd sm 11 d. FrL Artot

aaa Brvasaet, Fürst Galilzlo aus Moeksu, Componlst Deilbes

aus Paris und Mosikdireclor Kalllwoda aua Certsruhe.

— Dae neos Theater, welches Baden nunmehr mit Stolz

das seine nennen darf, hat begonaee, seine Internationale Mis-

sion zu erfüllen. Der rOboslicbe Weitelreil, welche« deutsche uod

französische Kunst einzugehen bestimmt alnd, ward an 9. August

eröffnet und am II. fortgesetzt. An betdeü Abende« wurde mit

den vorzogliobeteo SJngerinnen uod Siegern der tlallenlsebeo

eine oeue komische Oper In t Acte« von Hector BerNost „Bes-

trlae und Benedict- (Text noch Shakespeares «Viel Lärmen um

Autors zum ersten Male aufgeführt. Berlloz' kuasllerisehe Stel-

lung in der treuanoiechea Moeik ist eise selbetstAndtge «ad ori-

ginelle, leotirtsv Sekeer Nelur naeb achter Fraaaoee uvxl durch-

ans RomsUtiker, zetgt er dennoch die

fltr de«lache Kunst. Einer der eifrigste« Verehrer und 1

pfer Ihr Gluck, Weber und Beethoven In Krankreteh, war er

durch seine Vwiealtlgfcelt (als Symphonien-, Oratorien-, Ktrcheo-

und Opericomponlel), durch sein musikalisches Weisse« (denn

er Ist eine unbeatrlitene AutorHAt in der loalrtimsotstionskuost

uod einer der bedeutendfefe« französischen Polyphoniker), wie

Emst dazu
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ler die französische Optr iu reprasentireo. Ea kann nicht uo-

rere Aufgabe sola, ein« «Ingebeode Kritik dieses Msooscrlptwer-

kM XU versuchen. Die Berlinz'ache Muaik lat weder leiebt tu

fssaeo, noch obcrDAchlicb zu beurlbeileu; maa muaa sieb «ei-

nen. Denn waa man auch Im Einzelnen gegen dieeen Melder

einwenden mag, am tu erklären, warum ar »ine eigmtHebe „Po-

pularität" aorb «lebt rrlangt baba: ao «uaa doch Jedar fühlen,

daaa er einem Gaoia g« gen übersieht, da* aaina eigenen Wega

mit bewundernawertber Coaeeqoenz verfolgt; daaa völlig auf ei-

genen FOaaeu alebl, uod darcb Sehirfe der CharaeterleUk, Hl not

dar leelrumeotetiou. Vielseitigkeit dar Aaffascaog. poeUscbea

Schwung und gelatrelobea Humor mebr ala hinreichend eroetat,

waa In seiner or|gio«lteo EfAndOOg ao sogenannten einaehuiei-

ebalodaiD MelodJeofinea vermutet wardao mag. Die Chareetere

aiad mit Meielerhand gvzelehnel. Uaa Grexiöee, Feio-Komiscbe

der Beal/Ioe (Med. Charton-Demrurc), daa Derb-Husuorlstlaehe

dea Benediel (Harr Munlaubry), das Seslimeatal-Lyriache der

Maro (Ulla. Moorose) tat streng auaelaaodar gehaBea uod mit

grossem Farbenreleblbum ausgestattet. Den Glantsuakl dar Oper

bildete der Sculues dea erateo Aclea, elo Nocturne fOr zwei So-

prane (Uero and Ursula, Mad. Geoffrov), daa durch seine rarla

loBarliobkelt uod echte Poesie io beiden Vorstellungen cloeu

Beirallaaturm erregte, welcher Im Hervorruf der SAogerioneo und

Compooislen, mit Wrrfen von Blumeubouquels, aleb gipfelte.

Ebenso «rbieliea dia Arle dar Haro (Ja vale la wir") daa OimU
zwischen Beutrite uod Benedict U>mn»enl la oadaia pourratl

iL mourlr") im ernten Aet, aowl« die grosse Arle dar Beatriee

(„Dieul qu« vleoa-je d'euleadrel"! und daa Fioal-Duelt dea »wei-

ten Aetna zwlsebso Beatriee und Ben.dlet (L'emour tat nn flam-

beau") dea lebbaflealen BeKall. Ferner tat daa vortreffliche

MaoDer - Terietl iwlaehea Beoediel, Claudio (Hr. Lsforl) uod

Don Pedro (Hr. Bslanquel — „Me marler! Dieu me pardonne"

— ato wahren Brillsntfeuer dea Humore, besondere bervorxube-

bea; auch dar kräftigen Chöre: eluea lolroductionaohorea („U
Moro aal ao (eile") mit anschliessender origineller Slcllienoe,

sowie dea derb-komischen Trlokereboru im twettaa Aet, einer

Improvisation dea Bsss-Buffo Somarooe (Hr. Prllleox) - nU
v|o de Syracusa" — lat rQbrneod iu gedenken. Die originelle

Komik eloea lotermaxxo dea ernten Aotee — lo welebem der Ca-

pellmeiater Somarona aala „Epllbalame gro1eaa.ua" (eloe Düppel-

fug« mit komlacheD Figuratiooen dar Oboe) xur Hoebxaitataler

von Haro uod Claudio aiuatudirt — wurde iwar weniger ver-

standen, atnualrte aber die Muaiker um ao mehr. Noeb aal dar

echwongvollea Ouvertüre erwähnt, deren Motive dam Final-Duett

von Beatriee uod Benedict, aowie der groaaeu Arle von Beatriee

entnommen uod höchst geteireich rararbeit«! Bind. Dia Aofffib-

ruag war Udelloa. Alle Sieger wetteiferten, Ihr« Aufgaben glän-

zend tu losen; Applaus begleitete fast jade Nommer. Daa Or-

chester (aas den hiesigen Kranen mit Hinzuziehung eiolger aua-

wirligar Künstler gebildet) leistete unter Direktion von Berliot

Bswuaderoewerthee. Dar Erfolg int ala ala höchst günstiger tu

bezeichnen. Zur Eröffnung des erateo Abaads wurde nach der

„Jubel-Ouverture» von Weber (dirlgirt voa Kounemans) ein Pro-

log von Hary durch Hrn. Mootjaata gesprochen. Am tweltea

Abend ging der Berlloz'schen Oper dia erate Aufführung der Ober

100 Jahre alten, uoaerm lebenden Geschlecht völlig unbekannten

komischen Operette „La aervanta Nattresse" von Pergoleae (dem

Componlaten daa „Stabat maler") unter Direktion von Köcne-

mann voraus, worin Hr. Balaoque ala „Psndolphs" und Med.

Gaoffroy als „Zerbine" aleb rühmlichst a Bezeichneten.

Wieax. Rttblnetelo'e „Kinder dar Haide» aollen Im Hofopern-

tbnater nXcbateos wieder lu dl« Seen« geben und iwar mit Frl.

Daallua in dar Roll« dar Ubrana. Die übrige Beaeitong bleibt

uaverlndart Dar Compootet bat wabread ««Ines jOngaten Hier-

aaina in dar Partitor «lolge, meist die lostrumentstton betrtffeodo

Abänderungen vorgenommen.

— Kapellmeister Joaaf Strauaa nimmt ton Bier Abschied,

um seinen Bruder Jobann lo Petersburg abzulösen. Nach

Sebluaa der dortigen Saison wird ar eine Kunstrelae Ober Dres-

dea nach Barlin und Hamburg antreten.

— Dem Vernehmen nach woliea die Wiener Mlnnergesang-

verein« dl« glückliche Geneaaag ihrer Majestät dar Kalaerin

durch gemeinschaftliche Veranstaltung einer Serenade mit Fackel-

xng in bebönbroua feiern. Dia Huldigung wird sich voraus-

aeabllleb tu einem Imposanten patriotischen Feste gestatten.

— Am 12. d. M. wurde Io der Versammlung daa MAoner-

geaangveratna daa ofBeielle Elnlsdnogssebrelben daa „Sehiller-

vareloa" in Trleet en den kUonergeaapgverein verlesen, und da

die slatutenmAselge Aotaht von 100 Theiloehmern bei gleicher

StimmeDvertbeilnng In den gleichseitig aufgelegten Subacrtptlooe-

bogen bereits erreicht war, ao ward« die SSngerr«brt von der

Versammlung ala beaehloasen bet/eehtef.

Tepllts. Unter unseren Badagieten befindet sieb dar dJoi-

acbe Compooiat Siag/rled Salomao, weleher jetzt in St. Pe-

teraburg ala Lehrer dea Coolrapunkla uod der Composltlon labt,

mit aelner Gemahlba der aerObmUn Sängerin uod GesaDgsleh-

rarla Mad. Niaana-Selotnan. üleaelbe ist bekaontlieb erate

Labrarln den Geaangea an dem Bauen Coneervatortam, welchen

am 1. September 4. i. in St. Peteraburg eenffaet wird, unlerrltbtet

die Grosafaretin Helene und Ist die gesuchteste und gesehaizleale

Geaangalebrerln Rusalands, tu der aua allen Thelleo des weiten

Salomao hat bler eine dralaktlge heroische Opar „daa Bild der

Dada" vollendet, sowie eloe romantische „Bianca dl Laos" be-

gonnen, von denen die Welt demnsebet gewlas hören wird.

Pestb. Eio Musikfreund, der Obergeepano Hr. von Augosl,

Ist Im Bealtxe das Violonoella, worauf Kaisar Joaepb II. in enge-

rem Cirkel zu apieleo pflegte und daa er einem aelner Günstlinge

aebenkt«, Daa luairumant kam nachher noeb in vereebledeos

Binde, oamentlieb aneb in die das VioloooeU-Vlrtooeeo Merk, bta

ea endlich der jetzige Besitzer von dam Kuoaihindlar Johann

Wagner lo Pealb fOr eine bedeutende Summe erwarb.

Brnsael. Die Singerin der Bouffea Parlalens, Frl. Pfnser«,

hslte daa Uoglfiek, dsss ibr Inmitten der Seens die Stimme voll-

alaudig veraagte, die sie seitdem auoh nicht wieder erlangte.

Sls mussts Ihren ferneran Leistungen enUagan uad lat naeb Paria

abgereist, um Aertts tu coasoltireo.

Paris. Dieser Tage worden In den beiden neuen Tbeelern

auf dem Cbateletplaite, welche am 15. Angnat dem Publikum

eröffnet werden, Verauebe Uber die Akustik, die Ventllatloo und

die Beleuchtung der saie angestellt. Latztara findet In der Wala«

stall, daaa daa Licht von etwa 1500 Gasflammen vermittelst star-

ker Refleelorea durah eine maUgeeehliffeo» Glasacbelba In den

Zuschauerraum geworfen wird. Die Prafeelea der Seine und

dar Polizei, der Municlpslratb, viele höbe Beamts und Damen

woboten den Versuchen bei, die, wie man vernimmt, fsnx be-

friedigend ausgefellen aein sollen.

— Daa Tbealre lyrlcjue bat sich mit Wiederaufnahme von

Boleldieu'a Johann von Paria" Verdienste erworben. In der

Tltelralw prasentirte aleb Herr Warnnta, ein Tenor, der dl«

Provlozen geschickt hellen, durebaua vorteilhaft. Grosse« lo-

lareasa erregte an demaetben Abend dea weltberühmten Pargo-

lese komische Oper „die dienende Herrin". Daa Stuck, dessen

Sujet von dem Advokaten Beuren« lo laichten xierusbeo Versen

geschrieben ist, wurds zuerst sm U. August 1759 la Paria auf-
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K*f(lhrt. Aber nlebt die Oberaue einfache und eebllefate Fsbel

war der man mit Thellaobme diesmal folgt«« sosdero dl«

Modle, trotideea sie allenthalben Spuren da* Rostes trögL Hr.

Tllmant dirlglrle alt mit einer Sorgfalt, wie weer. er daa Cod-

aervatolre • Orchester vorführeo wollt». Eine gute Idee war dla

Einführung eloes Scsrlalli'eeben Präludiums, Inatromentlit von

Oevaert's, aie Ouvertüre au Pergoleae's Werk. Dia Aufnehme der

Antiquität war aloa Rliinzende uod beweist, daes mm noch Im-

mer gern eoe der Schaltkamaasr daa Alten sieb eefi Ischen laset.

— Am Nspoleonetsge (15. Augeall faadeo diesmal folgende

Gratia • Feslvorstellungen elall. la dar grossen Oper daa Ballet

„der Strrn von Meisiaa" aad „Xacerilla". lo der komischen

Oper JeaoMtleaa Huohitll". Ol* üMiehe Feat-Caotate war von

S«m*L
.

— Roealoi'a „Graf Dry" wird naehsteas ao gegeben werdeo,

\»le der Componlst dleae Oper geschrieben.

— Dar Staalsmlnlslet Graf Waleweki bat in aalner Rede

mm Beeeblnea der öfeullichra Prüfungen Im Cooeervatorium

erkllrt, daaa Halevy'a nachgelassene Oper in der grossen Oper

mr Aufführung komme. Kr bebe sieb mit dar WlUwe uad drin

Obrbfer 81 George» (o Verbladaog goaeltt und In Folge des.en

dla Vollendung dar Reeltellee Hra. Ambroiso Tbomae Übertreffen.

Mit gfttlllner Rrlnut ola» eine» unserer Mitarbeiter entlehnen

uir einem Prieatbriefe die folgenden, der sachkundigen Feder

des Hra. Mualkdlr. Wlenreoht eniBoseeoen Naabrlebtea Ober

die Muaikzustgoda Kiaaiogeoe: „ . . Die gröeete Aogit

vor dem Laben lo einem Kororte flöaste mir der Gedanke ao die

*ogroeoate Bademualk ein, dar etnndenlaag Morgen« und Abends

ausgesetzt lob mieh bereits »ab. I»h kenne ao ziemlich den Ge-

aehmaak für die Tonkunst, wie er In den west- und süddeut-

schen Bldern herrscht und war darauf vorbereitet, ateble als

Walser. Polkas. Italienische Opernaülzeben u. dgl. hören su müs-

am. Aber wie aebr balle leb mich in Betug aui Klssingea da

kctflusehtl — lob fand hier eine lwer kleine Kapelle vor foieht

einmal Flöte, Oboe and Fagott alnd doppelt betritt ). aber In

einer Kunstvollcndurjg, dass aie vielen grossen Orchestern DruUch.

lande als Muster vorgehalten Wördes könnte. Voo einem so

dcllkalen, abgerundeten, relo iolonlreadeo Ensemble, wie ee diese

kleine Badecapelle aufweist, kenn« leb kelD besseres Belapiel.

Daa Spiel derselben feaaelt mich so aebr, dasa man mleb be-

ständig an meine Knrpliehl erionero muaa. Denken Sie aleb,

dais täglich Morgen», eowle Aheod» von * l>le 8 übr, aleo vier

Sluoden Dualclrt werden rouae, und aie wflrdeo ee »efieihlich

finden, wenn Sie Leistungen hörten, welche dco bandwerksmas-

sowohl im Programm wie la der Aiufohrong. waa nicht vollgül-

tigen kflsstlerlaeben Werth h»tte. Von den klasslacbeo ond mo-

dernen Slafooieea und Ouvertüren bia su den Potpoorrie, von

den ioitruincolirten Lledara MendeUohn'a, Schubert», BeethofeD'e

bin zn den Walzern und allerlei böbsehen Tönten, beherrscht

dleae kleine Kapelle alle Rlchlungeo der Moslkllterstur mit Mets-

teraehaft. Cealern Abend spielte man dla Ouvertüre Mm „Som-

mern»ehlaträum" mit 4 ersteo, 4 zwellsn Violinen. 2 Brataeben,

2 Cellls, 2 Baaaen, I Flöte. I Oboe. I Fagott. 1 Clerinetlen,

1 Hörnern, S Trompetro, 2 Tehoraoeauoco und TlmpaoL Einer

der eralen Violinisten hielt eine Flöte iwlscben dso Kniern

and spielte glelohieltlg die Flöte da, wo sie unentbehrlich tat.

Daa sweite Fagott wird doreh den Tooorpoeauoisten so be-

wvndecnawarlh dieeret ereeltt, daas auch der felnete Kenner des

Instrumentalwesena nicht Im Geringsten gestört wird. Die PrA-

clslon des Streichquartetts vollende let unübertrefflich uod in dem

Allen die Auffaeeung dee Ganzen echt künstlerisch. Wie gesagt,

diene kleine Capelle verdient als Muster In Bring eoflnelrumefc-

talleletungen aufgeführt su werden. Ibr Dirigent let der Coneerl-

meleter des Theaterorcheslers In Maiot, Hr. Helaefeller, efu

Cousin der berahmten Sabine Heinefeiler. Der Maos ial viel

in bescheiden, ala daaa die musikalische Presse bisher Gelegen-

beil gefunden haile, voo Ihm Notiz tu nehmen. Aber Sic kön-

nen ee mir glauben, daaa er ea vor tarnend Anderen verdient,

aas dem unverdienten Dunkel gesogen tu werdeo. Der gute,

Üeltsige H'fnefrtler und sein wackeres Ortbester we
lür alle Zukunft eine angenehme Erinnerung bleibest
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Mozarts „Don Giovanni" in Covent-Garden.
Von

Alfred Freiherrn
Eine der Hnuptopern der jetzt ihrem Ende nahenden

Wellausslellungs-„season" in der Royal Italien Opera in

Covent Garden tu London war Mozarl's „Don Giovanni".

Für einen Kunstfreund, der die mise en scene dieses Wer-
kes tu seinem speziellen Studium gemacht hat, war dies

immerhin als ein glücklicher Zufall zu betrachten, wenngleich
manches hinter den Erwartungen des deutschen Besuchers

zurückblieb, der für seinen slall-Plalz 25 Shillings, gleich

8 Thaier 10 Sgr. preussisch, halle zahlen müssen*). Leider

ging mir unter dem langen Queue-Machen der vorfahrenden

Wagen, und da die in Covent Garden gebotene „evening

dress" (Bnllanzug) bei dem sehr miserablen Wetter ein Aus-
steigen aus dem cab nicht zuliess, die Ouvertüre verloren,

und ich erreichte meinen stall- (Parquet-) Platz erst in dem
Moment, wo Don Giovanni sich von Donnn Anna loszn-

reissen strebt und ihr sein: „Chi ton io, tu non saprai.'"

zuruft. Das Haus, das bekanntlich seit einigen Jahren erst

aus der Asche neu erstanden ist, machte trotz seiner Grosse
und der Frische aller inneren Dekorationen keinen beson-
ders imposanten Eindruck. Namentlich fand ich die Damen-
Toiletten gegen die Zeilen, da die angebetete Griai hier

ihre Triumphe gefeiert, auffallend vernachlässigt, und diese

') Oer eigenllleht Prola elnea Stall- oder Logenplatzes im
zweiten Hanse (hier „Oral li»r" geoanot. da der „Grand-Iier" —
unser erster Hang — nicht mitzahlt, weil alle Logen
desselben atels (Qr die Dauer der ganzen Saison vor-

mlelhet, al«o für Nicht- Abonnenten nlrmsli zu haben sind), Ist

zwar nur eine Guinee (21 Shillings oder 7 Thlr.l. die Rorh- und
MuükalienhAiidlrr aber, hol denen man Thealerbdlets kauft, am
sich die oft meilenweite Fahrt nach dem box-ofO.ee (Billet-Ver-

k«uf*Buresu) zu ersparen, schlagen stets auf, j» nach dem Um-
fang der Nachfrage.

von Wolzogen.
Toiletten waren es, welche in ihrer diamantenen und poinls-

d'Alengon-Herrlichkeit sonst immer den Hauptlüstre des

Ganzen ausgemacht hatten. Möglich, dass das allzu zahl-

reiche Conlingent der zur „International Inhibition" nach

London gepilgerten „foreigners" an diesem Minus fashinablen

Glanzes Schuld trug. Wenigstens weiss ich, dass die

englische Aristokratie sich in dieser „season" an dem Logen-

abonnemrnt in Covent Garden so gut wie gar nicht bethei-

ligt halle. — Die Grundfarben des Zuschauerraums sind

roth und gold; 5 Logenrnnge Ihürmen sich über einander,

und die einzelnen Logen sind nach Art der italienischen

ganz geschlossen und durch roth seidene Vorhänge gegen

unberufenen Einblick zu sichern. Das Parterro hat man auf ein

Minimum redticirl, dn die Parquel-Silzo bis hinten hin

reichen. Sehr hübsch ist der Cristall-Lüstre, die Beleuch-

tung vortrefflich. Das Orchester, welches zunächst meine

Aufmerksamkeit auf sich zog, und noch immer unter Signor

Costa's energischer Leitung steht, hat 16 erste uud

eben so viel zweite Violinen, 10 Bratschen, 11 Celli und

11 Contrnbässc aufzuweisen, lauter exquisite Instrumente,

so dass die Schönheit der Klangmasse sofort iu's Ohr füllt.

Auch versieht es sich von selbst, dass ein Mann von Costa's

Feinheit und Gewandtheit seine Armee ganz in der Hand
hat, dass er ausnehmend delikate Nüancen anzubringen

weiss, dass nie auch nur der kleinste Verstoss gegen diu

Priucipien der Reinheit und Accuralesse vorkam. Ganz

anders aber stand es mit der Auffassung des keuschen,

classischen Componislen. Da ereigneten sich Dinge, dio

es fast in Zweifel ziehen Hessen, ob man denn Oberhaupt

noch Mozart hOre, oder nicht vielleicht Verdi, Balfe, Gou-

nod oder sonst irgend einen Modernsten der Modernen.
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Dio leidigen rallentaodi, der ewige Tempo-Wechsel xeiglon

wenig Respect vor der Musik, die man vorführte. Und
dann — wozu diese Riesenorchester, hinter deren Forte

jede Menschenstimme tu einem Nichts zusammenschrumpft?

Solche Forles aber kamen häufig genug vor, wobei dann
die Solisten kaum mehr tu hören waren. Obwohl der

Theaterzettel ein „powerful cast*
4 (mächtige Besetzung) an-

kündigte, kann ich doch die Durchschnittsleistungen der

Sänger nur äusserst mittelmfissig nennen, zumal in Mozart's

Geist eigentlich keiner von ihnen tierer eindrang. Mr.

Faure aus Paris, für den Meyerbeer seinen Hoöl in der

Dinorah geschrieben, und der hier als Don Giovanni auf-

trat, besitzt «ine Stimme von seltenem Umfang und prfieh*

tiger Fülle, wio ich mich davon in einem Frivalzirkel zu

überzeugen Gelegenheit hatte. Er erreicht das hoho G
und As ohne Schwierigkeit und geht auch unten wohl bis

in's F hinab; dem furchtbaren Orchester von Covent Gar-

den gegenober aber erschien selbst diese Stimme bei allem

Wohlklang fast ganz mark- und farblos. Zu diesem Ein-

druck trug allerdings die zahme, gentlemanlike, utid blasirt-

gesellschefl liehe Manier viel bei, in der er seinen Helden

darstellte. Sein Spiel war das eines süssen, angenehmen
Jünglings voll sanfter EmpOndung für den ..fair sex", von

durchaus guten Manieren und gewiss nicht uncavaliermässig,

ober ohne eine Spur jener dämonisch hinreissenden Gewalt,

ohne die sich ein wirklicher Don Juan doch gar nicht

denken lässt. Faure liebt das Piano-Singen (denn er kann
singen), des delikate Colorit, die feine Detail-Malerei, und

trug in Folge dessen z. B. das Ständchen und das ,,/ä ci

daran la mono" sehr hübsch vor, fiel aber in den mäch-
tigen Ensembles durchaus ab. Spiel und Gesang waren

am meisten im Einklang in dem gewöhnlich sehr unvoll-

kommen zu Gehör gebrachten „Metii di voi qua vadano;"

namentlich wurde hier der so sehr bezeichnende Triller

auf dem h („e spada al fianco egli Aä") mit vollendeter

Meisterschaft herausgebracht, das Ganze mit dem ange-

nehmsten Humor vorgetragen. Die Champagner-Arie war
dagegen entsetzlich; das Tempo so rasch, dass keine ein-

zige Note, geschweige denn ein Wort herauskam, die Action

so schloff, als stände ein völlig erschöpfter Lebemann und

nicht ein nur dureb eine Höllenfahrt zu erschöpfender vor

uns. Endlich liess die italienische Aussprache sehr viel

zu wünschen übrig, wennschon die herrlichen Becilative

mit Gewandtheit und oft feinen Accenten vorgetragen wur-

den. Unvergesslich wird mir das „tu che il Zucchero porti"

im Ständchen sein, wo es denn freilich auffallen muss, dass

keiner der italienischen Collegen. dass nicht Signor Costa

den unglücklichen Pariser Mr. Faure, der den Don Juan

nun schon seit 2 Jahren in London singt, einmal leise in's

Ohr flüstert, dass das Wort Zucchero und nicht Zucchero
heisst, was doch schon aus Mozart's Sechzehniel- Note her-

vorgeht, worauf die bedenkliche e-Silbe zu singen ist. Von
dem unmässigeti Tremolireu, wodurch sich Mr. Faure 1860 in

Berlin gleich nach einmaligem Auftreten als Alfooso in

der Lucrezia Borgia unmöglich gemacht, wurde ich nur

am Anfang des Stückes unangenehm berührt; die abscheu-

liche Unsitte legte sich, je weiter die Leistung vorrückte.

Sehr zu loben war der Anzug dieses Don Juan; es tbat

wahrhaft wohl, endlich einmal ein wirklich correct spani-

sches CoslQm und einen Don Juan zu sehen, der nicht in

weissen Tricnts auf der Strasse herumlief, nicht mit weit-

hin leuchtendem weissen Mantel auf nächtliche Abenteuer

ausging, und die Verkleidungsscene nicht mit einem kurzen

Mänlelchen ausführte, welches jede Mummerei schlechter-

dings unmöglich macht. Bei allen Strassen-Auftritten er-

schien Mr. Faure schwarz, und in Reitersliefeln, in der

Ball-Sceoe des 1. Finale's ganz genau im Costum Carl's V.

oder Philipp's IL, mit aufrechtstehender, doch etwas ge-

mildeter Halskrause, in schwarzem, gelbgestepptem und
mit weissem Atlas ausgepufftem Wamms, mächtigem Pol-

ster-Beinkleid von gleicher Farbe und weissen Tricols, bei

dem Nacht-Abenteuer des 2. Aktes in einem langen schwar-

zen Mantel, den er dann gegen Leporello's eben so langen

dunkelrothen vertauschte. Wie vieles hätten deutsche Re-
gisseure hiervon lernen können, in Din^« n, die sich eigent-

lich alle von selbst verstehen! Carl Form es als Lepo-
rello war zwar sehr beweglich und machte Schnurren die

HOlla und Fülle; allein von einem spanischen .jracioso",

der doch auch in der Rolle steckt, wie da Ponte und
Mozart sie aufgefasst haben, war freilich in seiner breit-

sporig-frechen Spielweis«, welche den Diener viel zu wenig
hervortreten liess, nichts zu spüren. Ueberdies hat sein

immer noch mächtiges Organ an Frische und Wohlklang
bedeutend verloren. Am besten cooservirt erscheint

die liefere Mitte von C bis 6 der kleinen Octave, während
die eigentliche Tiefe von B bis zu dein öfter ohne Noth
angeschlagenen grossen F und Et gedrückt klingt und die

Höhe zu wackeln beginnt. Seine italienische Aussprache

ist recht deutlich, wenn auch nicht eben fein; in den Re-

oitativen gelang ihm manche kleine Pointe, im Allgemeinen

aber war sein Gesang roh und nachlässig. Der Vortrag

der D-dwr-Aria taugte gar nichts, obschon er sich den

famosen Lablache'schen Effect auf dem langgezogenen, na-

salen e f„sua patrion predominante & la giovin prineipi-

ante") nicht entgehen liess. Auch mit der geringen Colo-

ratur, die die Rolle erheischt, stand es schwach; man sieht:

der robuste Sänger hat einmal etwas gekonnt, aber ein

ächter Künstlergeist ruht nicht in diesem mächtig ausge-

rüsteten Körper mit den lang auf dem Rücken herabhängen-

den braunen Locken. Der Anzug Leporello's war durch

das ganze Stück hindurch schwarz mit breitem Ledergür-

tel und spitzem schwarzen Hut. Der Comthur (Signor

Tagliafico) kam zwar zu meinem grossen Entsetzen auch

hier in dein bekannten abscheulichen Schlafrock und mit

der Nachtmütze, statt in anständiger schwarzer Rittertracht,

heraus, sang aber seinen kleinen l'art correct und mit schö-

ner, obschon für den colossnlen Raum noch immer etwas

zu schwacher Stimme. Als geradezu abscheulich muss aber

der hier wegen seiner enormen Brusthöhe immer noch sehr

belieble Tamberlick (Don Octavio) bezeichnet werden;

in den Ensembles faul und ohne allen Ausdruck singend,

alt, dick und hässlich aussehend und sich nicht einmal die

Mühe nehmend, seinen dunkelviolelten Anzug mit rothbrau-

ne» Reitersliefeln nach dein Tode des Schwiegerpapas ge-

gen einen schwarzen zu vertauschen, oder die Stiefeln we-
nigstens in der Ballscene durch Schuhe zu ersetzen, sang

er die grosse B-dur-kt'w. ,Jl mio ietoro ittlanlo" zwar

mit colossalem Beifall, aber nichtsdestoweniger iu völlig

missverstandener Weise, einzig nur mit seinem hohen b co-

ketlirend, zu dem er zweimal bei der bekannten Stelle, wo
Mozart es den Violinen gegeben, während die Singsumme
auf dem f ruhen bleibt {,jcenata di ateiugar") und einmal

noch am Schlüsse hinaufstieg, das Stück mit diesem Glanz-

schrei glorreich endend. Die Coloratur war sehr verwischt

und drohto alle Augenblicke umzufallen; von einem Triller,

den Rubini, in's b hinaufgehend, auf dem o so meisterhaft

schlug — keine Spur; Piano und Fortissimo überdies, wie

bei so vielen modernen Sängern, ganz unvermittelt neben-

einander stehend. Signor Ciampi zeigte sich als Masetto

sehr stimmkräftig und in die Ensembles tüchtig eingreifend,

wie er aber die lange blonde Flachsperrücke auf dem
Haupte eines spanischen Bauern rechtfertigen will, wäre
ich begierig zu vernehmen. Auch fasste er den jungen

Burschen viel tu alt und pedantisch auf, erinnerte in den

Sceuen mit Zeriina viel mehr an den alten Vormund Bar-

toro im „Barbier*1
, den er auch giebl, und schnitt nament-

lich in den burlesken Auftritten mit Leporello gräuliche
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Gesichter. Wie anders gab Rooooni die Rolle, der jetzt

leiderl alle Stimme verloren haben soll! Dia Arie: ,fa
eapUo" wurde gesungen und ging leidlich. — Nun zu den
Dameol Covent Garden hat jetzt nur einen einzigen weib-

liehen Magnet, das ist das kleine amerikanische Wunder»
kind, die jetzt kaum neunzehnjährige Mlle. Adelina Patti,
welche in dieser Saison die Lucia, Violetta (iu der Travia-

to), Rosina (im Barbier), Zerlina u. Dinornh zu ihren Haupt-

aufgaben gemacht hat. Es ist unbegreiflich, dass die in-

telligente und gewiss im höchsten Maasse gelehrige Kflnst-

lerin seit ihrer nun doch schon mehrjährigen Theaterlauf-

bahn in London noch keinen wohlmeinenden und verstünden
Hntligebcr gefunden hat, der sie vor dem unmässigen Bai-

fall des urlheilsloseo und nur nach unsinuigefi Pikanteren

verlangenden grossen Publikums, als vor dem falschesten

ober Freunde, ernstlich warne und ihr die richtigen Wege
weise, auf denen man zum Tempel der echten Kunst ge-

Inngt, Bis jetzt kaon „the Hille young old woman'\ wie

Chorley sie mit Rücksicht auf ihren altklugen Applomb nicht

ohne beissende Wahrheit nennt, dem lieferen Kunstlichter

nur für eine interessante Erscheinung, voll origineller In-

tentionen, aber keineswegs für eine fertige, muslergülligo

Künstlerin gelten; sie ist von der Persiani, mit der sie,

ganz äusserlieh betrachtet, am meisten Porlraitähnlichkeit

bat, noch sehr weit entfernt. Ihre Figur ist, wie gesagt,

klein, an's Niedliche streifend, wohl proportional uud eia-

sli6ch, ihr Gesichlchen frisch und regelmässig geformt, drall

und kock im Ausdrucke. Dem entspricht auch die laute

und helle, doch spitze und durchaus soubrellenhafla Stimme
vollkommen. Sie singt correkt und mit grosser Geläufig-

keit, aber in moderner Weise viel zu viel slaccalo. Was
eine Cantilena sei, hat sie noch nicht gelernt. Obwohl
die „Times" Tags darauf das Verdict aussprach, Sgra. Patti

habe, wie ein Achtes BauermAdchen, ohne alle AfTectalion

gespielt, sei Motarl's Zerlina gewesen vom Wirbel bis zur

Zeh', so wage ich doch zur Entkräftigung dieses Urthals
folgende Einielnbeiten aus ihrem Spiel und Vortrag anzu-

führen. Im Duett: .Ja ei daran" betonte sie das „vorrei",

womit ihr Part beginnt, so süss und schmelzend, als wollte

sie dem um ihre Gunst werbenden Don Juan dabei sofort

in die Arme fliegen; das unmittelbar darauf folgende „e non
vorrei" aber gab sie, wie sich eines Besseren besinnend,

mit schneidender Stimme und schmollend in die Seite ein-

gestemmtem Arm, was sich doch wohl mit Zerlina's Nai-

vetät nicht vertragen, vielmehr eher an jene Travestie erin-

nern dürfte, da Jemand Schiller's „Glocke" also declamirle,

dass er bei dem Verse:

,.Da werden Weiber zu Hyänen
„Und treiben mit Entsetzen Scherz"

das Wort „Entsetzen" mit der Miene des Grauens, das

Wort „Scherz" aber mit heiterm Lächeln begleitete. Mr.
Faure ging auf diesen unsinnigen clap-trap auch bereit-

willigst ein, indem er bei dem zart flötenden „vorrei" seine

Arme sehnsüchtig znm Embrassement nach Zerlina aus-

breitete und sie dann bej dem schnippisch epigrammatischen

„e non vorrei" mit dem trübseligsten Gesichtsausdruck wie-

der sinken Hess, um auszudrucken: ,.How muck he jeil

ditappcüded". Das dann folgende jna pub burtarmi ancor"

saug die kleine Cokette sehr gedehnt, fast im Nasalton

und mit drohendem Finger, das ,,m» fa pietä Siatetto" in

beinahe schluchzendem staecato, das „non ton pia forte*,

als wollte sie dabei in Ohnmacht fallen. Die stärkste

Dosis von unnatürlich raffinirlem Spiele lag aber in der

Kunstpause vor dem „Andiam", womit Zcrline sich ergiebt.

Hier trippelle sie urplötzlich bis zum Souffleurkasten vor,

sodass Don Juan ihr ganz verdutzt nachsah, und sliess

dann, ebenso urplötzlich sieb dem Ritter wieder zuwendend
und mit dem süssesten Gesicht ihm ia die Arme fliegend,

das entscheidende „Andiam" mit lauljubelnder Stimm«

heraus. Alle dieso Wippchen und auscalkulirien Pointen

wurden erst recht unerträglich bei der Wiederholung, denn
Mlle. Patti musste alle ihre Nummern (das Duett und die

beiden Arien) Dacapo singen, wobei denn jeder trait ganz
genau ebenso wiederkam, wie das erste Mal. Wie gründ-

lich wurde Einem da alle Freude an dam sonst in manchen
Stücken nicht ungratioseu und fein nOancirteu Vortrage verlei-

det! Sie spielte überhaupt viel zu viel und mit einer gar
zu grossen Sicherheit des Erfolges, mit einer auf die Dauer
unerträglichen Absichtlichkeil, dem Publikum etwas Abson-
derliches darzubieten. In dem „Batti, ballt" machte sie

bei der Stelle: „Lascerö straziarmi il erine, lateerb ca-

rarm gli oecAi" wirklieb die Gestikulation des Haarausrau-

fens und Augenausrensens, sang dann die kleinen schnellen-

den Sechzehn tel nur „e le cor* tue manine" sehr vortrefflich,

nach Sinn und Zeitmaass durchaus correkt, und schloss end-

lich mit dein abermals unerhörten Effect, dem biedern Ma-
selto zum Aocouipagnement der letzten „ti ti $i *i ti **'•-

Passage ganz nach dem Tncte auf beide Backen zu klopfen,

sodass auf jedes „«", zum höchsten Ergötzen der Zu-
schauer, ein Backensireich kam. Am besten sagte mir ihr

„PeaVni carino" zu, worin sie auf der «-Formate bei „dove

mi slaf" einen recht hübschen Triller anbrachte, der das

Herzklopfen sehr niodlich symbolisirte und nur noch etwas

künstlerischer hätte geschwellt sein müssen, um ah) perfeel

gelten zu können. Eine eigentlich sohöno metta di voee

war Oberhaupt während des ganzen Abends nicht zu hören.

(Schluss folgt.)

Berlin.

B e r u e,

(Kgl. Opernhaus). Am 17.: „Fidcho". Frau Richter,

vom Theater zu Basel, die Titelrolle als Gast. Es ist gewiss

eine der grösslen Verlegenheiten der Intendanz, einen Ersatz

rar eine abgeheode Celebritil — wie Louise Köster in jeder

Hinsicht genannt werden muss — zu linden; die Verlegenheit

wird aber bei unsern traurigen Opcrniuständen, bei der täglich

zunehmenden Verwilderung des Gesanges und dem daraus ent-

springenden Mangel an eioigermaassen gebildeten Sängerinneu

eioe kaum in genügender Weise zu beseitigende; um so mehr,

als in der klassischen Musik mit dem krassen Naturalismus,

ohne wirkliche Schule und wahrhafte Bildung gar nichts zu

erreichen ist. Um so grösser Frau Köster, eine der wenigen

beglaubigten Pristerinncn der dramatischen Gesangskunst, die

uns aus besserer Zeit geblieben, dastand, um so mehr dürfen

wir in Röcksicht auf uosera heutigen Zustände nachsichtig seio

gegen Sängerinnen, die sich in Parthieen der hochgefeierten

Künstlerin versuchen. Diese Nachsicht wird freilich mehr bei

jungen, stimtnbegablen Talenten, die uns für die Zukunft Be-

deutenderes hoffen lassen, am Platze sein, als bei Persönlich-

keiten, die uns, dem ganzen künstlerischen Wesen nach, als

abgeschlossen und fertig erscheinen. Zu diesen Letzteren ge-

hört Frau Richter; ihr Mezzo-Soprnn, mit schon vom G an

mühsamer Höhe und sehr dunklem Tonklange, hat seine beste

Zeit Hingst hinter sich; eine gewisse gesangliche Roulino ent-

schädigt nicht für den Mangel an correkt detaillirter Phrase

und überzeugender Wörme, und an schwierigen Stellen zeigt

das sichtbare Tactiren, dass selbst der musikalische Theil nicht

so überwunden ist, um dio nothwendige Freiheit in der Dar-

stellung aufkommen zu lassen. Dazu gesellen sich kleinbühn-

liehe Manieren, unrichtiges Mhrraholen (oft mitten im Wort,
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wie z. B. in der grossen Arie bei dem Worte er— reichen).

Geschmacklosigkeit, wie des heulende Herunlerschleifea vom

hohen H etc., so das» der Eindruck im Ganzen, troll manchen

ganz onoehmbaren Cinxclheiten, kein befriedigender sein konnte.

Wir verdenk» es der Intendanz gar nicht, dass sie Alles

prüft, und wünschen ihr nur, wie uns selbst, dass sie endlich

das „Beste" linden möge, um es zu behalten. Frau Richter

ist fOr jede Mittelbohne gewiss eine sehitzenawerthe Erwer-

bung, für die Berliner Hofbühne reicht sie jedoch nicht aus.

Gans vortrefflich ist Hr. Krause als floeco, der Künstler hat

hier eine ihm ganz besonders zusagende Aufgabe, die ihm »u

recht gestaltet, seine gesanglichen Vorzüge geltend zu machen.

I>ie Marselline des Frl. Zschiesche war sicher, möge es der

jungen Sängerin nur gelingen, den etwas schreiigen Klang der

Stimme und eine gewisse nüchterne Prosa im ganzen Wesen

zu beseitigen. Die Herren Bell (Pizarro), Krüger (Flnre-

slan) und Koser (Jacqurnol leisteten in Betracht ihrer oft

gar schwierigen Aufgaben Lobenswertes. — Das zweite Auf-

treten des Frl. Antonini als Elvira in Auber's „Stumme von

Portici" bestätigte durchaus unser früheres Urlheil, ciuzeluos

sehr Gelungene der Coloratur mit krankem Organ und ohne

Wirme ausgeführt, so dass man mehr mitleidig als künstlerisch

berührt wird. Ueberrascbt hat uns Frl. Selling, welche zum
ersten Male die Parlhie der Fenelln überaus befriedigend aus-

führte; Friul. Selling, eine Elevin unseres vortrefflichen Corps

do Ballet (dessen Lehrer Paul Taglioni) bat entschiedenes Ta-

lent für die Pantomime; Bewegungen und Mimik sind ebenso

sprechend als nalOrlich und die Persönlichkeit hat Anmuth und

Grazie. Noch der heuligen gelungenen Probe dürfte die Zu-

kunft des FrL Selling, die sich auch schon ofl als talentvolle

Tänzerin producirte, eine sehr erfreuliche sein. Die übrige Be-

setzung war die schon olt von uos besprochene durch die

Herren Woworsky (Mosaniello), Fr icke (Pietro), Krüger
(Alfons).

Das Friedrich-WilhelmslAdlisthe Thealer, dessen Direclion

sich das nicht genug anzuerkennende Verdienst um die Vor-

iühruug neuer oder allerer und noch nicht gehörter Opern er-

würben, brachte am 24. ein Jugendwerk des berühmten Ros-
sini, die Operette in 2 Acten: „Bruschino". Das Werk wurde

wahrscheinlich (ür die Csrnevals-Saison Italiens geschrieben,

dahin deutet das burleske und ziemlich dürftige Libretto, die

Musik ober lisst durchgingig den Compooislen des „Barbier"

erkennen; die mit Solfeggien durchwehten Canlilenen, der

leichte, unbefangene Humor in der Charakteristik, die Oberaus

flüssigen und mit geschickter Hand concipirlen Ensembles geben

Zeuge iss von dem grossen Talente, das einst die ganze Welt
mit seinen Klingen berauschte und beherrschte, und dessen

Werke: Teil, Barbier, Moses etc. noch heute Zierden des Re-

pertoire aller Thealer der Welt sind. Deshalb werden die vie-

len Verehrer Rossinis die kleine Operelte „Bruschino" gewiss

mit Vergnügen hören, und wir sagen der Direclion Dank dalOr.

dass sie uns die Gelegenheit dazu verschafft hat. Wir können

uns eine kritische Analyse der achl Nummern, sus welchen die

Operelle besteht, um so mehr ersparen, als die Schreibweise

Rossini's, wie wir sie hier in ihrer ganzen einschmeichelnden

Liebenswürdigkeit wiederfinden, zu bekannt und zu detaillirt

besprochen ist. Dazu bietet die Ausführung keine Schwierig-

keilen, die Gesangsparlhieeo liegen Oberall bequem und was

die Coloratur betrifft, so haben uns die Sieger aller Linder

daran gewöhnt, sie seit der Zeit, wo der breite Slyl der ge-

tragenen Cantilene und der mehr geschrieenen als gesungenen

SUctla in der italienischen Oper Mode geworden, nur in der

bequemen Reductioo zu böreo. Die Ouvertüre zu „Bruschino",

in welcher (auch das deutet auf das Carnevsls-PoWikum hin)

die Violiuisleo angewiesen sind, stellenweise mit dem Holz des

Bogeiis auf Blech zu klopfen, wurde hier billigerweise fortge-

lassen, um der Stimmung der Zuhörer von vornherein keine

falsche Richtung tu geben. Von ganzer Wirkung sind die Ensem-

bles, besonders das reizend ausgelassene Quartett des zweiten

Actes, in welchem das parodislische Element in talentvollster

Weise hervortritt u. das Finale mit der Repetition der melodischen

Polacca. Die Aufführung, von dem begabten Dirigenten Lang
auf's Sorgfaltigste einsludirt, zeugte übereil vom Fleisse und

Eifer der Beteiligten und die Sceniruog des Hrn. Hesse war,

wie immer, prompt und zweckentsprechend. Friul. Hirliog

überwand die manclwrlei Coloratur-Sthwierigkeilen einer Ros-

stni'schen Soubretlenparlhie sehr anerkennenswert!) und spielte

mit ebenso grosser Laune als Wirkung; besonders in dem er-

wähnten Quartelt erwarb sie sich den reichsten Beifall. Die

schöne Bassstirorne des Hrn. Leinauer machte sich vorzugs-

weise in seiner Auftritts - Buffo • Arie und in der anmuthigen

Cantilene, welche das Final - Terzett des ersten Actes beginnt,

gellend; ebenso befriedigte Hr. Leszinsky (Wirlh) in Spiel

und Gesang vollkommen. Hr. Herrmann wussie sich mit der

ihm weniger zusagenden lyrischen Teaor-Parlhia (Flavio) sehr

achtungswerth abzufinden Und zeigte wiederum seine grosse

Verwendbarkeit. Hr. Schindler (Bruschino) könnte, unbe-

schadet von der Wirksamkeit, etwas weniger im Aeusseriicben

übertreiben. Gesicht und Bewegungen entfernen sich öfter zu

sehr von dem Menschlichen. Dass die Operette keinen Chor

aufweist, macht sie für die kleineren Theater noch praktischer.

Nach der Thoilnahme und dem Beifall des Publikums siod wir

Oberzeugt, dass keine Direclion ihre Zeit verlieren dürfte, wenn

sie die kleine Operette — eine Novität Rossini's und jedenfalls

interessant für jeden Musikliebhaber — ihrem Reperioire ein-

verleibte. — In der melodieenreichen Oper: „Oas GWckchen

des Eremiten" debutirle ein junger Tenor, Hr. Pirk (vom

Augsburger Theater) als Sylvain und zeigte sehr angenehme

Stimmmilte!, die sich nach abgelegter Befangenheit noch bes-

ser verwertheo werden; ein Mehreres nach weiteren Rollen.

Die Damen Hirting und Lange, sowie die Herren Lestinsky

und Schindler erwarben sich, wie früher, vielen Beifall; die

Oper selbst machte wiederum den freundlichsten Eindruck, d. R.

Feuilleton.

Veraeichniss der Gluck/sehen Compositionen

naen der ven ProUs«or A. B. Mwrx aufgaslelllen

chronologischen Köln*.

Gluck hatte bekanntlich bereits an fünfzig Opern, deren
Nsmen erst zum Theil in Folge neuerer Forschungen bekannt
geworden sind, im damaligen italienischen Moilegeschmack
geschrieben, ehe er mit dem „Orfeo" (Orpheus) end-
lich uicht allein selbständig, sondern auch reformatorisch
vor das durch musikalischen Ohrenkitzel verdorbene Publikum
Wiens zu treten wagte. Von diesem Zeitpunkt« (1702) an,

kann man überhaupt von wirklich Gluck'scher Musik reden,

indem von da an das grosse mächtige tlild des wahren und
des unerreichten Schöpfers dramatischer Musik in seiner Tota-
lität und erhabenen Grösse vor die Augen tritt. Wir lassen

nunmehr das Verzeichniss der simmllichen Werke Gluck's, so-

weit ihre Namen durch A. B. Marx's tüchtige Forschungen
uns zugänglich geworden sind, folgen und hoffen, dadurch mit
beizutragen, das allgemeine Interesse auf das Werk des aus-
gezeichneten Miisikschriflslellers zu leDken, der fest ein jedes
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t De profundis.

1741. Artaserse. Oper.

1742. Demofoonte. Oper.

Cleonico (Demetrio). Oper.

Ipernineslra. Oper.

1743. Siface. Oper.

Artameoe. Oper.

1744. Fedra. Oper.

1745. II re Porro (Alessandro oel lodie). Oper.
1746. La caduta de' Gigaoli. Oper.

1747. Le noxze (TCrcole • d'Ebe. Festspiel.

1748. Semiramitle munniisriuta. Oper.

1740. Talide Guderoes Traette. Sereoate.

1749—50. Teletnaco. Oper.

1751. La clemenza di Tito. Oper.

1754. Le Cinesi. Festspiel.

Lorfeoo de la Cioa. Ballet

1754-55. II trioofo di Camillo. Oper.

Anligono. Oper.

1755. La daoza. Pastorale.

L'iooocenta giuslificata. Oper.

Las amours champelres. Singspiel.

1756. II re paslore. Oper.

Le Chinois poli eo Fraoee. Singspiel

Dcguisement pastoral. Singspiel.

1758. L'ile de Merlin. Singspiel.

La faussa esclave. Singspiel.

1759. Cvlhere assiegee. Singspiel.

? Larbre enchante. Singspiel.

1760. Tetide. Serenale.
Llvrogne corrige. Singspiel.

1761. Don Juan. Ballet.

Le cadi dope. Singspiel.

? Le disble a qualre. Singspiel.

1761. U trioofo di Clelia. Oper.
? Seena aus Borenice.

1762. On ne s'avise jamais de louL Singspiel.

Orpheus. Oper.

1763. Ex». Oper.

1764. La raneoolre imprevue. Operette.

1765. U parnasso cooluso. Festspiel.

La Corona. Festspiel.

1767. Alceste. Oper.
1 769. Vati» u. Helena. Prologo deHe Feste d'Apollo. Festspiel.

Bauci e Filemone. Festspiel.

Aristeo. Festspiel.

? Klopstoek's Oden und Lieder.

? Hermannsschlacht.
1774. Iphigenie in Aulis. Oper.

1777. Armida. Oper.

1779- Iphigenie in Touris. Oper.

Nachriehleo.
Berits. Hofeapellmeister Dorn hat eioe oeue komische Oper

vollendet Sie führt den Titel: „Der Forst von Hildburghausen'*

an d wird Im Laufe der nichsteo Wlotersaisoo In Breslau zur

Aufführung gelaogeo.

— Llszt, der noch Immer in Rom sieb aufhält, bat sein

Orstorlom „Die heilige Elisabeth" (Text ton Otto Roquelte) voll-

endet und wird die Partitur ulchaleoa nach Deutschland schicken.

— Hr. A. Rubinstein wer auf der Durchreise nach Peters-

burg hier anwesend ; ebenso der K. sehwed. Coneerlm. d'Aubert.

— Der Tenor Hr. Wachtel ist in Gastspielen em Friedrieb»

Wilhslmstldtlseben Theater bler angekommen, und beginnt beute

als Poetlllou von Lonjumeao.

Posen. Das 7. Poseoer Provloilal Singerfest, am 98-24 Juli,

Ist höchst gelungen ausgefallen. Die Wahl der drei Pieceo iu

den drei Aufführungen, tn der Kirche. Theater nod Im Freien,

war eine geschmackvolle und die Ausführung befriedigte Sanger

und Zuschauer ausserordentlich. Besonders gefielen: Der Psalm

„am Sonntag" voo Fei. Anerlo, der 180. Psalm von Beraer,

„Gebet der Krieger" von Strsuss, die „stille Wasserrose" von

Fr. Abt, der Baechua-Cbur aus Atitigone, „deutsches Lied" von

Hamma, „Im Walde» von Otto, „Einigkell macht stark" von

A. Vogt und die „Hymoe" voo Herzog Erusl. Die Zahl der San-

ger betrug 300, wsre sber laut Anmeldung »uf 500 gestlegen,

bitte nicht Furcht vor dem Typbus, der zu der Zelt bler gressirte

und das schlechte Weiler viele Singer abgebalten. Einen würdigen

Eindruck machtedle kostbare Bundesfahne, deren Weihe »on> Oher-

prseldeol der Provinz vollzogen wurde. Die Fahne Ist voo Damen
uueerer Stadt dem Bnnda geschenkt worden. Das Fest wnrde
geleitet vom Uuiikdireetor A. Vogt voo hier. Der Sjngergruss

des Bunde« he inst: „Hneh Sang!" Gegengross „Gut Klang"!
Königsberg. (Hemel, Tilsit, Wtlbelmlbealer). An allen

drei Orlen spielten Zweige unsre» Bohnenstsnjmes. Jetzt lat dl«

Oper voo Hemel retonrolrt ond hat dieselbe am Sonntag d. 3. d.

mit Vorführung dar „weissen Frau" der dlerjAhrlgen Schaunpiel-

Saieoo des Wllbelmlbealrra ein Ende ond der Ihrigen einen An-

fang gemacht. Rebllng, der Liedling der Königeberger, wurde
ala Georg Brown empfingen und Im Verlauf der Oper vielfach

applaudlrt. Auch Fr. Petteokofer als Anna, Frl. Peehmann
Paehterto, Frau v.Stradiot-Mende Margaretha, Hr. Tbflmmel
Gaveslon, Hr Jöger Dickeon, Pohl Richter, fanden bei dem
zahlreichen versammelten Publikum den gewohnten Beifall.

Anettes. In Verdi'e „Troubadour" trat der berühmte ilatle-

nleebe Tenorist Carrion zum ersten Male auf.

Mohlhelm a Hb. Tb. Formel gab am 17. Aug. hier In

seiner Vatarstsdt ein Concert znm Besten des Banes der katho-

lischen Kirche.

Cobnrr Nach dem soeben erschienenen zweiten Berieht

des Ausschusses des schwäbischen Sängerbundes aber die Aus-

führung der ibm In Moniberg aufgetragenen Vorarbeiten znr

Gründung elnea „Allgemeinen deutschen Sängerbundes" bestehen

jetzt 46 laodeeheflllche Sängerbünde, und 7 weitere werden

demoaebat gegründet Diese 53 Sängerbünde umfassen etwa

1800 Eiozelverelse und gegen 35.000 Sanger. Die Versammlung

der Abgeordneten dieser Sangerbunde wird am 31. September

la Coburg stallOaden.

Dresden Am 11. August waren es gersde fünfundzwanzig

Jahre, eeil der Kammersänger Hr. Joseph Tlebataebeek hier

zom eratao Male die Bühne betrat Er aaog den Herzog Olef

In Aober's „Ballnacbt" (König Guatav im „Naskenball") als erste

Rolle. Tlchalseheck stsod damals schon im drelsslgslen Lebens-

jahre uod war erat zwei Jahre vorher In Gratz als erster Teno-

rist aufgetreten, nachdem er die frühere Zelt Im Wiener Kirn Iboer-

tbor-Theater für Chor und kleine Rolleo engegirt war. Vlellelobt

lat aus diesem verbllfnlMinflssen späten Beginn seiner eigent-

lichen Künstlerlaofbsbo, wo die physischen Körperhafte ihre

völlige Ausbildung gewonoen ballen, die Dsuerbarkalt der

Sllmmmillel des Künstlers zum Thell zu erkllres. Bei seinem

ersten Auftreten in hiesiger Residenz entzückte Tlchslsebeck

durch die Schönheit, Kraft und Frisch« seiner Stimme. Die

weiteres Gastrolleo waren Tamlno, George Brown und Robert,

slmmtlieh von solchem Erfolge begleitet, daas der damalige

Geoeral-Dlrektor dea Hoftbeatera Hr. v. Lüttichau, den Künst-

ler vom 1. Januar 1838 ab fest engagtrte.

— Dem Vernehmen nach sollen im nächsten Monat am Hof-

thealer wieder einige Opern mit der tiefen Orebesterstlminung

aufgerührt uod zu diesen Vorstellungen die Vorstende und Capell-

meialer der brdeutendereu deutschen Opernhflbneo eingeladen

werden.
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Leipzig Bei 0. Heinz» lo Leipzig erschien eio neun Por-

trait von Robert Schumann, auf des alle Verehrer des dahin-

geschiedenen Meieters aufmerksam gemacht werden. Gebührte

Ilm. Meinte schon des Verdienst, vor einiger Zelt (als Pendant

xu dem bekannten Beethoven-Bild) das grOssle Portrait R. Schü-

manns in lebeoavoller Auffassung und würdigster Aosstaiiuog

herausgegeben tu haben, so Ist «r jetzt durch sein» neueste Ver-

öffentlichung auch deo WOnaehen uod Bedürfnissen Derer ent-

gsgengeknroraeB, welche R. Schumann nicht als Zimmer bild,

sondern ala Zierde Ihres photograpbiseben Albums, In Visiten-

karten-Format tu besitzen wünechen. Das oeue Portrait tat kei-

neswegs ein» Verkleinerung des (ruberen, sondern die geluogeoe

Cople eioea vortrelOieben Originals, des Ende 40er Jahre In Dres-

deo aufgenommen wurde, uod sich im Besitz der Krau Clara

Schumann befindet. Schumann hat hier, nach seiner Gewohn-

heit, das Haupt sinnend auf den Arm gestützt. Das Bild ist

sprechend ähnlich und unbedenklich das beete von allen, die

erschienen. Der Preis (10 Ngr.) Ist dabei so gering, dass selbst

der Unbemittelte es sieh erwerben kann.

— DI» am 15. Auguat im grossen Mu&ikaaale dea Conserva-

lorlum» atallgefundene Abenduoterhallung erregte uneer Inlt-resse

dadurch, dass In derselben nur Gaste »Ich produclrtan. Zuerst

war es Frau Bremer aus Rotterdam, die eine Arie aua Jdome-

neo'* und eine andere von Rossini zu Gehör brachte. Obgleich

der Sünderin gut» SUmmmittel nicht abzusprechen sind, so Ist

ihr» Stimm» selbst doch keineswegs in wünschenswerter Weise

ausgebildet; würde sich dieselbe noch einer tüchtigen Schule

unterziehen, so wäre eine bessere Verwendung der ihr zu

Gebole stehenden Mittel sicherlich noch zu erreichen. — Hr.

Bremer, der Gatte genannter Sängerin, zeigte eich in doppelter

Klgenaohnft , und zwer ala Componiit und als Piaotsl, indem er

ein aelbstoompoolrtes Clavler-Concert Im Arrangement zu zwei

Clevieren — das zweite Piano von Krau Bremer gespielt —
produoirte. Zwar ist das Coneert gerade nicht reich an origi-

gloellen Ideen, doch zeugt ca von flelsslgar Arbeit und kenn-

zeichnet den Tooselzer ala eioen tflcblig geschulten Musiker.

Besondere effeetvoll uod am Bedeuteodateo erschien uns der

letzte Satz, der mehr eine orchestrale Wirkung hervorbrachte.

Als Pianist bewlea Hr. Bremer eine tüchtig ausgebildete und

deutlich ausgeprägte Technik mit scharf marklrtcm Aoscblag». —
Ausser den Genannten bOrltn wir noch den Violoncellisten Hrn.

Arv»d Poorteo aus Petereburg Im Vortrage eines eigenen

Concertes für sein Instrument mit Planoforte-Beglellung, das ein

\ IrtuneeustOck Im besseren Sinne genannt zu werden verdient.

Sein» Technik ist eine durch und durch vollendete, und aelo Ton

besilzt Sttrke, KrsR vnd Fülle in hohem Grade, weshalb er auch

zu allgemeinem Beifallssturm hinriss.

München. Offenbech'a „Hoobzeit bei Laternenschsln"
ist hier mit bestem Erfolge in Seen« gegangen. Vortrefflich

wurden die beiden Wlttweo von Frau Dietz uod Frl. Hefner
gegeben.

Braunsehweig, 22. August. Der Violinvirtuose d'Aubert,
König!. Schwedischer Coocertmeister aus Stockholm, hat das

Auditorium, welches Gelegenheit ball», Ihn am SO. d. Abend im

Hoftheater zu bürso, durch sein» Leistungen so entzückt, das«

wir deo Künstler nicht scheiden sehen bünoen, ohne Ihm für

den CeDoss den »r uns gewahrte, zu danken. Der Künstler ge-

hört, wsa wir nur lobend anerkennen wollen, der guten alten

Schule an und bat In seinem Vortrag» nur das aus der neuen

bypersentlmentaleo Richtung aufgenommen, was er eis nobedlogt

nolhwendig erkanot». Sein Ton ist kraftig, Schwierigkeiten Ober-

windet er mit grOester Leichtigkeit; er bewiee das hinlänglich

im Vortrage eines von Ihm coroponlrltn Cooesrlsatzes, «od an

seelenvollem Ausdrucke in den Mclodieen bemerkten wir keinen

Maugel. Eine besondere Fertigkeit besitzt d'Aubert im Staeeatn,

ohne welche die Pieee von Vieuzlempa, welche »r spielte, nicht

auszuführen ist In diesem glänzenden Tonstüoks entwickelt»

der Spieler eine Finger- und Bogenfertlgkelt, welche das Audi-

torium zu dem stürmischsten Applaus hinriss, welcher erst dson

endete, ala der Künstler zweimal hervorgetreten war. Möge der

gespendete Beifall Herrn d'Aubert veranlassen, recht bald zurück-

zukehren, um una neue Kunstgenüsse zu bereiten. Wir wollen

nlehl ecbllessen, ohne der herrlicheo Ausführung der Ouvertüre

aua „Euryaothc" voo Selten der Herzogl. Cspelle so erwähnen.

Frau Skalla-Borzaga, welche ebenfalls in dem musikalischen

Intermezzo auftrat, sang die Arle aus „Rlgoletto" mit grosser

Brnvour uod fand dafür die gebührende Anerkennung dareb rau-

sehenden Hervorrof.

Darmstadt Das Grossb. Hoftheater wird in diesem Jahre

eret am 14. September aelne Vorstellungen wieder beginnen. Daa

SAngvrlonenpereonel ist diesmal ganz erneuert; ea wird beelehen

aas: Frau Bertram-Meyer voo Leipzig (dramatische! und Ftl.

Kriederici voo Hamborg (Jugendliebe Siegerin), FrL Molnar
von Mainz uod Fraul. Schwefelberg von Graz, alleroireod im

Coloratur- und Soubrettenfaob, und Frl. Robnthal von Lemberg

für Mezzosopran- und Altparlhieen.

.Mains. In einer vor einigen Tagen abgehaltenen General-

Versammlung unserer „Liedertafel" wurde von dem Vorstände

der Stalutenentwurf für einen „Rbelnhessischen Sängerbund" vor-

gelegt und von der Vsrtsmmlung genehmigt. Weitere Schritte

zur wirklichen Gründung des Bundes elad bereits eingeleitet, so

dass derselbe bald ein Glied des grossen „Deutschen Sänger-

bundes" bilden dürfte.

Baden-Baden. Das neue Theater wird fortan den Titel

„Grossb. Hoftheater" führeo.

Kissingen. Unter unseren berühmten Badegästen befand

eich Im Jahre 1856 auch G. Roaeiol. Ehe er Kissingen damals

verltess, richtete er noch folgende» ehrenvolle Sehreiben so den

lOcbllgen Direktor der Badekapelle, Hrn. HeloefeUer, daa wir

deutsch wiedergeben: Mein Herr! Ich kann Kissingen nicht ver-

lassen, ohne für die Ehre zu danken, die Sie mir durch die vol-

lendete Ausführung meloer Teil -Ouvertüre erwiesen haben. Ich

erfülle mit diesem Schreiben eine Pflicht der Dsnkberkeit, weon

leb Ihnen gesteh», das» ich eelten einen Orcheatercbef gesehen,

der besser lutelllgenz mit künstlerischer Wirme zu verbind«»

weiss, wovon eine wehrhaft gute Ausführung abhängig tat.

Ausserdem dauke loh Ihnen für den Genusa, welchen Ich bei

AnbOrung der trefflich ausgeführten Meisterwerke empfing, welche

den Ruhm Deutschlands In ganz Europa begründet haben. Ge-

slatten Sie, werther Herr, mit dem Zuruf „auf Wlederseheo"

meine besten Wünsche für Ihr Wohl zu vereinigen. Kieeingen,

den 24. August 1856. G. Rossini. Zur Vervollständigung des

in voriger Nummer abgedruckten Musikbsricbts wird diese Notiz

von Interesse ssln.

Wien. Fünf Österreichischen Plannforte-Ausstelleru bat die

Londoner Ausstelluogsjury die goldene Preismedaille zuerkannt.

Boregszazy In Peel, BlOmel, BöseudorUr, Ehrbar uod

Streiober In Wien.

— Hofoperotbeatar. Der Versuch Fiorsvaoli's „Dorfetn-

gerinnen" wieder auf das Repertoire heraufzubeschwören, fiel

olebt glücklich aus.

— Die Wiener Nachtigall, FrL Liebhart, tat voo ihrem

Kunatausfluge nach London wieder In Wien eingetroffen, and

wird nächste Woche zur Freude ihrer zahllosen Verehrer Im Hof-

operolheater wieder suflrclen. Frl. Liebhart ist bereits für die

nächstfolgenden drei Saisons für die itsllenlsabe Oper das Hrn.
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Gye unter den glänzendsten Iledinituiigen gewonnen. Bisher

hallen dl« Engländer keine „Königin der Nacht" nunmehr Ut

«loa solche te Frl. Ltebbarl gefunden, und dl« Londoner werden

daher In nächster Saison Mozsrt's „ZeuberffOte" mit grnssarliger

Ausstattung und vortrefflicher Beaetzung xu hören bekommen.

— Id dem Befinden dea K.K. HofcapellmeUter IjjiiaiAM*

meyer tat noch keine Besserung elogalrelen. Unterdessen mel-

(tat die „Wien. Zeitung", de«» dem Sfbwererkrsnklsu von Sr.

Mej. drm Kaiser Iii Anerkenuuog «einer vIcljÄhriRro treuen Dienst-

leistung das goldeua Verdieoslkreuz mit der Krone verlieben

wurde.

— DI* Verdiscne Oper: ~V* tailo in matcher«" — denselben

Stoff wl» Auber's „Balleachr* behandelnd — soll nun auch an

unserem Oeernlbeater iw AuffQbrueg kommen.
— £in navangaliacb«rCbore»rein",u*>l«rBalh<*tllKunK drr Her-

ren GrAdener, Notlenbohn, Bagge u. A. Isl voo der Be-

hörde bewiligt und bat »ich mr Aufgabe geattllt, an grosseren

Feiertagen in den hiesigen evangelischen Kirchen eine beaeer«

Kirchenmusik herxuatellen. Zugteich wird er in aefoer Eigen-

»oben als Verein eeinen unleretutzeodco Mitgliedern Prodnctionen

geben.

EiaeostadL Am 17. d. M. werden wir hier «in seltene«

Familienfest feiern, nAmlich den sechzigsten Hochzeitstag des

64jAbrlgen fOratlich Esterbazy'scben Ksmmerniusikus Antnn

Prlueter. Im Jsbre 1600 wurde derselbe, sowie sein Bruder

voo Jose! Haydo, der zu jener Zeit den Posten eines Kapell-

meistere bei dem Forsten Nicolai Eelerbazy verssh, lör die

Elsenstldter Capelle gewonnen. Beide BrOder waren ausgezelcb-

nete Virtuosen aar dem Waldhorn, und Reicberd nanole et« In

seloem Univeraal Lexikon der Tonkunst, wegen Ihre« unvergleich-

liche« ZusAintneiisplels, „die mualkallscben Dleskurcn". Der

grelae Jubilar lat zugleich der Älteste Bruder von Fsnoy

Elslers Mutter, und dss Jubiläum wird eineo besonderen Reiz

dadurch erbellen, dasa diese Kfloetlerln, welche zu jeder Zelt

«loa wahrhaft rObrende Liebe und Pietät für alle Glieder ihrer

zahlreichen Familie bewahrt hat. eigens hierhergekommen isl,

um mit ihrem, allen Verwandten den Tag fest lieb zu begehen.

Antwerpen. Dia Bouffea parieiana gestiren jetzt hier und

werden sieh voo hier aus nach anderen holländischen Stadien

begaben.

Span. In einem neulich alattgehabteo Deutschen Conoert

sang Frl. Jenny Meyer eine Arie aus der „llsllenlsrin In Algler",

Liszt's „Mignon", „Sulelke" und „Morgensllndcnen" von Mendels-

sohn; L. Braasln spielte ein eigenes Concert fOr Pisnoforte und

Orchester, KOropet das Msndelssobo'sche Viollneoncert und Va-

riationen von David.

Parle. In der Ablheiiung fOr Musik der Londoner Industrie-

Ausslellnng hsben von 07 französischen Ausstellern 34 Medaillen

uod 12 eine Ehreuerwshnuug erhallen. Unter den srslsren be-

finden sich die Pisnofortefabriksoten Pieyel-Wolff, Ben,
Kriegelstein a. s. w.

— Am 25. d. fand lo der grossen Oper die 254 Vorstellung

von Meyer beer'« „Propheten" ststl. Die weiten RAume waren

zu eng, um alle Verehrer dea Malstsrwerks zu lassen und die

Elonsbme ergsb die enorme Höbe voo 10,374 Francs. Die Ebren

des glänzenden Abends thelllen Mad. Tcdeseo (Fidss) und Hr.

tineymard (Johann).
'

— Die Elnnsfamsn almmlllchar Theater. Concerta, Belle

uod sonstigen Öffentlichen Unterhsltongen In Psrls betrugen Im

Juli d. J. 917,791 Frsnes.

— Am Napoleonslsge landen folgende Ernennungen von Conv

ponlsten und Musikern ststl: Zum Offizier der Ehrenlegion Feh-
den David; zn Rittern desselben Ordens: Tb. Lsbarrs, Com-

uouist und Inspektor der kelaerl. Hofmnslk, E. Rsyer, Professor

Marmonlel, Professor Stamaty, Rety, der Prlsldeot der

philharmonischen Gesellscbsft zu Arome» Denen* deVsrennes
und Fer6ol, ehemaliger Singer der komieohen Oper.

— Auch aus Frankreich erlOnt der „Schmerzcnsruf" nach

— Fagottisten. Das Pariser Constrvatorium bat diesmal nur zwei

Schüler fOr dleeea Instrument gehabt. „Wenn dsa ao fortgeht,"

meint die „ France uanslesls" so wird man bald in den ersten

Orchestern dahin kommen, die Fagottstlmmen durch Violoncel-

listen susfOhren Isssen zu müssen. Neuere Compooisieo aber

werden auf dleae in der Reibe der etarefclerialleobeo Tonfarben

unersetzliche Stimme ehestens versiebten messen. — Darum

auf! zum Studium dieses Instrumentes; dsnn Ober kurz wird

man Fagottisten mit Gold aufwiegen. —
Mailand. Die von dar Verwaltung der K. Theater nieder-

gesetzt« Commisaion fOr Herabsetzung der Orcbeeterstlmmuog —
Graf Belgiojoso, D. Bessoa und Mazzuoalo — bei auf Annahme

der Pariser Stimmung angetragen.

Brescia. Bazzinl, der berühmte Galger, ist Dach Unse-

ren, allenthalben mil den glAnzendsten Erfolgen begleiteten Kunst-

reisen wieder in seine Helmstb zurückgekehrt, um sieb voo sei-

nen vielen Anstrengungen zu erholen. Seine Lsndslente empfin-

gen ihn mit solcher Auszeichnung, dsss er sich veranlasst fühlte,

bei einer ibm zu Ehren versnstaltsten Festlichkeit «Ich hören zu

enlbusiasllsebao Beifall zu Tbell werden Hessen.

REPERTOIRE.
Breslau. In Vorb.: Der FOrst von Hildburgbausen, kom.

Oper voo Dorn.

Hamburg, lo Vorb.: Der Juvelier von St. James, von Gri-

ese Das WimderkAtzcbcn, von demselben. Amelie, oder: Der

Maskenball, voo Verdi, Der Muslkfeind, von Gasse*.

Wien (Hofopernlbealcr). Am 19, August: Dt* Hugenotten;

2a: Gteella (Hr. Csrroo als Gest); 31.: Die Devfelngerloneo; Die

Verschworenen; 22.: Iphigenie am* Taurts; 23.: DasGlöckcben
des Eremiten; 24.: Die Ballnecht.

Den(sehe Cesangafeate.

Der „Sängerbund an der Saals" feierte sein drei» eigjAbrige e

Geaangsfesl am 3. und 4. August in COtboa. Im Klrebeooonoart

kamen zur Aufführung: Compesitiooeu von Ed. Thiele, Sehnebe],

MQbliDg, Langrock, Nellhsrdt, Mendelssohn und Handel. Im

Schlossbof fsnd eine zweite MualkanffObruog slstl, in weleber

tbells Cßnr-, tbeils Wellgeelnge zum Vortrag kamen. Voo eon-

eurirrenden Liedertafeln waren Halle, Cötbea, Schkeuditz, De-

utsch und ZOrblg dabei vertreten. Im Ganzen waren 450 Singer

anwesend. - Auch In Schleswig (and ein SAngerfesl statt, und

zwar am 28. Juli in Husum. — Auch das kleine Dippoldiswalde

in Sachsen bat sei GessDgfest mit 27 Vereinen und

000 Sangern in den letzten Tagen dea Juli gefeiert Ja deo

Solovortragen wurde dem „Borgaraiagverein" aus Freiaarg der

Preis zuerkannt. — Der „oberlAodieehe Uedertag", der in Frei-

burg im Breisgau geleiert wurde, war der Veretnigungepuokt des

bsdlachen Oberlaodea. des Eisaas und der angraazenden Schwei-

zergaue. — Auf Anregung de« Bonner M&onergessngverstns fsnd

In BrObl eine Versammlung „rheinischer Gessogvereioe" statt,

nm die Bildung eines rheinischen SAugerbuudea im Anacbluss

traten sofort 15 Vereins (darunter Köln, Aachen, DOsssIdorf,

Neuwied, Bona, Barmen, Elberfeld nnd Orsfeld) zusammen, welche

&ODU aia Vnmrt UiAllllAn lind aiai t\Lm»»9(mmi „,„,«..11—tan Ilm" 1 W»«,,*U UHU dlf 0BVJ£T,ITBI j,rVJVt3lll II« Vlll

Abwechselung in die deutsche Gessngsreste zu bringen, deren In

diesem Jsbre eine so grosse Anzsbl wie noch nie ststtftndet,
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•oll Im Oktober d. J. la Budlssin lo der Lausits ein wendisches am 13. <L 11. eine Nachfeier d«» vorjährigen allgemeinen deot-

Geeangafeat elallbebto, in welchem vortugswelse weodleoha »eben Sangeifesles abgehalten. Von alle« Seilen waten xabl-

Volke- und Natlonalgesloge sur Aufführung gelangen. Für Musiker relebe Cfiele herbeigeströmt , lo allen Strassen Sallerteo die

uud Cullurhleloriker dflrfte dies»« wendische Geeaogfeal ioterea- aebwarx-rolb-goldeoeo uod blau-weiaaen Fahnen nnd verseilten

•anter «ein — ale ao manches deulaehe. - lo Nottberg wurde die Brwohoer Nürnbergs io eine festliche Stimm nag.

Verantwortlicher Kpductpnr : Gustav Boek.

In C. F. Peters Bureau de Musique tu Leipxig u. Berlin

Kiel, Friedr.
Requiem für Solo, Chor n. Orchester. 0p. 20.

Partitur 7 Thlr. Singstimmen 2} Thlr. Orcbeslcrstimmen 7 Thlr.

Klavier-Auszug 4| Thlr.

Dies Werk, welches zum ersten Male im verflossenen Win-
ler vom Stern 'sehen Gesangvereine in Berlin aufgeführt wurde,

hatte sieb eines fast beispiellosen Erfolges beim Publikum wie

der gesammten Berliner Kritik zu erfreuen. Die Letzlere stellt

Nova No. 9.

von

B. Schott's Söhnen in Mainz.
Thlr. Ögr.

Ascher. J., Le Chanl des Nalades, Paraphrase sur une
Melodie de Walla«. -25

HrasaJn, L.. Le« Adieux, More. earacterist Op. 15. . . — IS

Otvlora. AU La Rom de Perenne, Morc. de sal. Op. 72. — 15

Uarla.A« Font sur Philemon et Baucia deGounod. Op.100. — 20
Jeechko, L., Leo Beiles de Mayenee, Polka-Maz. . . . — 5

Deutscher SehQtxen-Maraeh — 7|
Ketlertr. E.. La Chatte »erveilleuse. Fant, brill. Op. 1 10. — 17*
Kobne. A., Nouveau Quadrille des Lanciere . . . . — I2|

Leybaeb, J , Les Vendangeurs, Caprice. Op. 55. . . — I7<

Richarde, ., Picelola ou le Cbaot du Csptlf, Rom. 0p.2l. — 12$
üehnbert, C, Les Pages du Rol, Quadr. brill. Op. 285. — 10

Les Papillons et les Fleurs, Schott. Op. 268. . . — 1%
ün premier Sourire, Redowa. Op. 288. .... — 7<
La Vallee de« Soupirs, Suite de Valses. Op. 290. - 15

TbaJbcra:. 6 . Grande Fanlaisie de concert sur II Tro-

vatore, Op. 77 - 25

do. do. do. La Tra-

viata, Op. 7«.

.

- 22 *

Wolff. E , Le Biveil de la Romanie, grande Marobe
brillante, Op. 245 - 15

2 Chanaons polonaises, Op. 148 — 22|
Beyer, F., 40 Lecons elementalres a 4 mains, Op. 145. 1 I2|

do. do. in 4 Helten a 15 Sgr. 2 —
Cramer, B , Potpourris a 4 mains. No. 80. Les Dismants

de la Couronne d'Auber — 25

Wolff, E. Grand Duo sur le Vaisseau fantdme iDer flie-

gende Hollanderl a 4 ms. Op. 243. I —
DaitasAtgoe-Mebnl, Souven.dramnt p. Orgue-MeL Llv 2.

6 Morc. s. le Freisehatz ni S«- ä 20 Sgr.

do. do. do. Liv. 3.

5 More. s. Anna Bolena m. 2 S« . . . . a 20 Sg-.

Jeblo-Prnine, F., Fant, brill. p. Violon av Po. 0p. I. 1 11%

do. do. Orth. • 2 15

Ardlll. II Baelo (Der Kuss) Valtz. per Alto. L'Aur. 230 . - 10

Sdmmllicbe angezeigte Musikalien zu

Verlag von Ed. Bolt A G. Henk |G. Bück, Königl. Hufiuu.

Bratsct), J G.. 4 Lieder f. 1 Singst av. Po. Op. 17.

No. I - 4 a 5 u. - 7J

Larhner, V., 0 salutaris bostia, Hymnus fflr 5 Singst

Op. 35. Partit u. Stimmen 1
—

Haff, J., Wachet auf) von Geibel, f. Mannerst, Solo u.

Chor mit Orch. Op. 80. Partitur 2 22)

do. do. Clav.-A. u. Sgst I )2(

In unserem Verlage ist soeben er-

schienen:

Auber, Ouvertüre, zur Eröffnung der Industrie-

Ausstellung in London componirt,

für Pianoforte zu 2 Händen 25 Sgr.,

für Pianoforte zu 4 Händen 1 Thlr. 10 Sgr.

.vlejerbeer, Fest-Ouvertflre, componirt du* das

Concert zur Eröffnung der Industrie - Aus-

stellung in London,

fflr das Pfte. arr. zu 2 Hflnden 1 Thlr. 15 Sgr.

für das Pfte. arr. zu 4 Hunden 2 Thlr.

; L'Art du Chant, 3"" Serie.

No. 1. Serenado aus dem „Barbier von Sevilla
44

von Rossini, 20 Sgr.

- 2. Duo aus der „Zauberflöte" von Mozart,

17% Sgr.

- 3. Barcarole aus „Johann von Calais" von

Donizetti, I Thlr.

- 4. a. Mnskcntcrzetf, b. Duett „Reich mir die

Hand" aus „Don Juan" v. Mozart 20 Sgr.

- 5. Serenade aus dem „eifersüchtigen Lieb-

haber" von Grclry, 20 Sgr.

• 6. Romanze „Gelehnt an die Cypresse"

„Othello" von Rossini, 20 Sgr.

burlesk-komische Oper in 2 Acten nach dem Fran-

zösischen des A. de Forgeg, deutsch von «I. C.

GrünbAum, Musik von C Rossini.
Clavier-Auszug mit Text, Ouvertüre, Potpourris, ein-

zelne Nummern, Arrangements für Pianoforte zu 2

und 4 Händen.

(6. Beek), H»fm'i<lkhfln<M<-r I I M. M. des König« und der Köni-

gin und Sr. K. Hob. des PrUsm Albreebl von Preussrn.

briiebtn durch Kd. Dole & U. Bock io Btiliu und

sikbändler) in Berlin, Franzosische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Jruci >•» c r. 0«i«r St* U*4m No. So
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ohne PrimU-

Infinit M<w*rl
r
» „Don Giovanni" in to»tf>l C*rdfn. — Berti«« (.«tu«. — Feuillctotv — KarhrH-Men.

Mozart's „Don Giovanni" in Covent-Garden.
Von

Alfred Freiherrn ton Wolzogen.
(Schiusa.)

Signorn Rosina Penco hat eine tüchtige, ausgiebige

Sopranslitnme, singt aber uninteressant und siebt dabei

schlecht aus. Der grossnrlige, ' heroische Schmerz einer

Donna Anna kam bei ihrer Darstellung nirgends zum Vor-
schein; keine ihrer Bewegungen ging über den gewöhnli-
chen Thealerbrauch hinaus, und nirgends zeigte sich inne-

res Leben und fortruissende Gewalt. Am besten sang sie

die ihren Stimmitteln sehr entsprechende Rache-Arie, das

Masken-Terzett aber , welches Dacapo verlangt wurde,
inachte sie durch einige abscheulich sentimental» und hy-
permoderne Cadenzen geradezu ungeniessbar. Ueber Frau
Rosa Csillag als Elvira kann ich mit der Bemerkung kurz
hinweggehen, dass sie sich durch ihr völlig zerbröckeltes

Organ, forcirte Höhe, gequetschte Tiefe und ganz zu Grunde
gerichtete Millellage, durch ihr beständiges Spielen mit dem
Publikum, ihre ausdruckslose Aclion und sehr unsichere

Intonation, mir, der ich sie zum ersten Mal hörte, als eine

MiltelmAssigkeit vom reinsten Wasser dnrslellle.

Warum nach der englichen Uebersetzung von Man-
fredo Mnggiont, die dem italienischen Texlbuche beigedruckt

ist, die Scene nach Castilien verlegt wird (.,a Tonn in

Caslile"), w/lhrend die frühste Bearbeitung der „Don Juan"-
Saga „El Burlador de Sevilla y convidado de pietra" von
Gabriel Tellez das Drama bekanntlich in Sevilla spielen

Iflsst. und da Ponle's ursprüngliches Textbuch, dem nicht

widersprechend, nur angiebt ,ja Seena si finge in una citlä

della Spagna" und überhaupt blos einen einzigen bestimm-
ten Ortsnamen enthält, indem Elvira darin eine Dama da
Burgos genannt wird, — würde mir nicht recht begreiflich

sein, weun der Decornleur damit nicht etwa einige Sier-

ren-Hintergründe hat moliviren wollen, die freilieh bei der

flacheo Sevillaner - Landschaft nicht anzubringen gewesen

wären. Auffallender aber sind die vielen willkürlichen Än-
derungen des da Ponle'schen Textes in der Ausgabe Mag-
gioni's, die ich als Verballhornungen bezeichnen muss. Wa-
rum t. B. die so sehr expressiven Verse in dar ersten

Leporello-Arie:

„Sua passion predominanie

E la giovin prineipiante.

Purche porti la gonnella —
Voi sapete, quel che Ja,

abschwächen in: .

Et per tutte e deliranle,

Ei divien di tutte amante —
Purche porti la gonnella —
Tutte adora, e amar »ifar"H

Am meisten befremdele mich die Variante: „Viva Marita"

für „Viva la libertä
1

in dem mächtigen C-dur-Maesloso-

Chor des ersten Finales; sie schien mir aus Wien vorsünd-

fluthlichen Angedenkens imporlirt und in das freie England

wie die Faust aufs Auge zu passen. — Gent abscheulich

ist die Londoner Sitte, eine Oper, die, wie der „Don Juan",

von Rechtswegen in 2\ Stunde abgespielt sein sollte, durch

Zerlegung in 5 Acte, Ausdehnung des Menuett - Tanzes zu

fast viertelstündiger Dauer und durch dos ewige „en-

core" ( Dacapo • Rufen ) tu einem fast fünfstündigen

Monstrum tu verlängern, wobei dann, wie überhaupt

in London, der schönste Genuss selbst zur schwer-

30
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slen Arbeit wird. Man spielte am „Don Juan", obwohl

die herrliche Straf-Arie der Elvira „Ah fuggi il traditor",

die erste Octavio • Arie („della sua face"), die zweite Le-

porello - Arie („Ah pieiä"), das Duett zwischen Leporello

und Zerlina („per oveafro iU$ei mamne"') und das Finale

nach Don Juans Untergang; wie meist bei uns, weggelas-

sen wurden, von 84 bis 1 Uhr Nachts. Der Vorhang fiel

2S2

womit Don Juan Elvira's Zoroausbruch im Qoartelt zu

hemmen sucht („ZUto, zitto che la gente ri raduna a not

iintorno"), flugs einige Bauern und Bauerinnen, die man
nun doch in Don Junn's Palast mit „cioecolate, cciffe, vini,

presenäli" elc. beschäftigt glauben mussle, aus dem Wirlhs-

haus hervorkamen und quer Ober die Böhne chassirteo.

Nach der Champagner - Arie änderte sich die Scene aber-

nnch Leporello's D-dur-Arie, nach der Champagner« Arie, mals, jedoch nicht, wie da Ponte will, in Don Juan's Giar-

nnch dem 1. Finale, nach dem Kirchhofs-Duett und zuletzt. Ich dino con due porte chiusc etc. u. auch nicht, wie das Text-

knnn nuMlieseBarbnioi nur aus den hohenEintrittspreisen er- buch des Maggiodt besagt, in den Gurdino e Carino di

klären; (Ab miäfcher «in« Erdensqha, der si^ den Genuss JJ. Giovanni , denn beide Bezeichnungen Setzen doch wohl
viellei^ppo^urchwoojiciiianges Sporen zu erkaufen Ver* Vorauf, doss man sich innerhalb des (iartens denken soll.

motVnit'. ^ncMjfengjt sefai ku»#. aich ehaubilden , lin * der Don Juan's Vilm oder Palast umgfebr/ Die" Decoration

so ieuer I ri'reis finde seine Rechtfertigung in der enormen

der Vorstellung, während in Wahrheit der Grund

für "diesen Preis freilich ganz wo andere liegt. Nicht di«

Pracht der Decorationen, die z/B,<!tf ßefhVweft schöner,

nicht der reiche Wechsel des Repertoires, nicht die geld-

gierige Speculation des Entrepreoeurs, (Leute, wie l.iimley,

Gye, Smith etc gehen fast alle 5 Jahre in London einmal

zu Grunde, wie früher Monck-Mason, Bunn und Consorten),

noch endlich die enormen Portionen, die man. i

auftischt, erklären den Preis, sondern ausschliesslich die

Unsitte, dnss ein Pächter von Covent Garden sich fnr ver-

pflichtet h*h\ Alles, was die ganze Welt an Berühmtheiten

augenblicklich nur immer zü bieten vermag, für die Saison

euf seinen Thealerzetteln figuriren zu sehen, und dafür

natürlich Gngen zahlen muss, die jeden Glauben flberstei-

gen. Waren doch z. B. allein während meines kurzen

Aufenthaltes an berühmten ersten Tenoristen Mario, Tarn-
berlik, Gardoni und sogar Sgr. Waohtel in Covent-

Garden engagtrt, wovon jeder während der Saison vielleicht

in Covent Garden Insst aber weit eher vermuthen. man
befinde sich noch ausserhalb desselben, denn man sieht im
Hintergrunde auf einer Erhöhung ein immenses Schloss,

von sehr unspanischem "Wasser umringt, mit einer Brücke,

die darauf zuführt, einen hohen Berg gattz hinten, dann

um das Gebäude herum einen Park, links (vom Zuschauer)

einen kleinen Tempel mit einer'Cupiddslatue darin, rechts

Baumgruppen, und ganz vorn links ein hohes Thor nebst

einem Fenster -detftbfr, -w«r<m LcporeHo erscheint, um die

Masken einzuladen. Dieses Gebäude sott verrnuthllch Don
Juan's Casino vorstellen, sieht aber weit eher aus, wie der

Eingang zum Park, der im Uebrigen durch das Wasser
von der Strasse abgesperrt erseheint. Jedenfalls ist die

Dekoration durchaus anklar und kann sogar die Vermuthung
aufkommen lassen, als habe der Dekorateur wieder einmal,

wie dies so oft geschieht, die bei da Ponte durchaus ge-

trennten Begriffe des casino (kleines Gartenhäuschen, worin

Don Juan seine zärtlichen reodez-vous hält) und des pa-

lazzo (worin der Boll stattfindet) mit einander verwechselt,

nur 2, höchstens 3 Rollen singtl Zu dieser enorm (heuern was, uani entlieh aus. der englischen Uebersetzuog der Worte

:

Garde kömWTJTOTmcrnTas Orchester, ein recht vollslim-

miger und gutgeschulter Chor, ein freilich massiges Ballet,

die Heleuchiungskoejenv,. \t!f\ /ashionaWes Dienstpersonal in

tadellosen schwarzen Fräcken u. weissen Halsbinden, — man
kann sich vorstellen, was das Alles in London .kostet —

An der mise-cn-srene des .,Don Jüan1
' erschien mir

Folgendes bemerkenswert!). Die Decorntion der ersten

Scene stimmte mit de* gewöhnlich gesehenen ziemlich llber-

em, und leider! war auch der Auftritt Donna Anna* und
OctaVio'a an der Leiche des 'Vaters ebenso schlecht und
dürftig eingerichtet, wie überall. Ein emzlger Diener lief

bei 'den Worten Octevio'»1

! „Certalani qualche odor, gnalche

sphrta" fort und brachte das allbekannte Riechfläschchen,

während die vier übrigen Diener mit Fackeln wie angewur-
zelt stehen blieben, comme ri de rien n'itait. Der Com-
thur wurde nicht auf einer Tragbahre, sondern höchst un-

malerisch durch sechs bis acht zerrende Hände und Arme
hinausgeschlcppl. Auch die zweite Strassen • Decoraiion

zur Sortitn der Elvira hatte nichts Auffallendes, doch war
Elvira's Mantilln nicht eine spanische lange, sondern eine

ganz moderne kurze. Sehr hübsch decorirt zeigte sich da-

gegen die Scene heim Erscheinen der Lnndleute (I. 7.),

wozu das alle Textbuch des da Ponte keinen besonderen
Goulissenwechsel vorgeschrieben hnt. Dn war ein Wirths-
haus rechts und eine Andeutung von Don Juan's Palast im
Hintergründe. Auch klang der Chor frisch und voll, wenn-
gleich die cnstilinnischen Bauerburschen meist etwas sehr

wohlgenährt aussehen. Was aher fehlte, war das „Casino"

des Don Juan, wohin Zerline abgeführt werden soll [„gvel

catitutto i mio", I. 0.), und LeporeHo trieb die „buona
gente" auf Don Juan's Geheiss (I. 8.. „neJ mio palaszo
condudli sul fatto") nicht nach der Richtung, in welcher

der Paust steht, sondern wiederum gerade ins Wirthshans
hinein. Als Beispiel einer merkwürdig handgreiflichen Aus-
legung des Texte» und spasshaft deutlicher Illustration des
Dialogs rouss ich noch anführen, dass bei den Worten,

,Giardino e Carino" im Londoner Texlbuche hervorgeht:

„Garden* and Counby »tat of D. Giovanni

;

u
ein Casino

(wörtlich kleines Hans) ist doch wahrlich kein Landsitz,
aber einen Landsitz sieht der Zuschauer allerdings hier

vor, .Otcbf ^nit grossem Schloss, Park, Tempel, Wasser, Brücke

und fhorhauschen, durchaus im Style der englischen, aristo*

kraiischen Country-seats, die mit den spanischen so viel

wie nichts gemein haben. Wir denken uns die Scenerie

allerdings ganz anders, nämlich geschlossen, umgittert, im

Mittelpunkte des die Villa oder den Palast umgebenden
Gartens, und diesen Palast so nah als möglich, nicht weit

hinten, denn wie konnten sonst Dinge hier passireo, wie

das Spiel Don Juan's mit Zerlina „vieni tm poco in quetto

loco", wie könnte man sonst die aus der Villa ertönende

Ballmusik so deutlich hören? u. s. f. Sehr prächtig und
zweckmässig zugleich war die „Sola illuminaU" (I. 20.),

ein glänzender Gartensalon, mit Säulen, der sich nach hin-

ten zu öffnet, so dass der Himmel von oben hineinscheinL

Die drei Orchester sab man auf Erhöhungen in einer Art

von Logen deutlich getrennt; nur standen sie zu unnatür-

lich dicht neben einander; dos erste grosse links, die bei-

den andern kleinen rechts im Mittelgrunde, wo der Garten-

snlon in eine Art von offenen Porticus auslief. Die drei

Masken, anstatt sich selbst am Tanzen zu belheiligeo, was
die Scene weit natürlicher macht, und da Ponte, ja selbst

Mozart in seiner Original - Partitur vorgeschrieben hat,

selzlen sich links auf 3 bereitgehaltene Sessel, während
Zerlina und Masetto von Don Juan und Leporello rechts

placirt wurden. Ciampi brachte hierbei des Bauerburschen

Bewunderung über den Glanz des Lokals recht drastisch

zur Anschauung und fiel äusserst plumpkomisch in den

blauseidenen Sessel hinein, wogegen Mlle. Patti, der ko-

ketten Auffassung ihrer Rolle entsprechend, so that, als

wäre sie all den Luxus längst schon gewohnt. Nun begann

die Menuel, die zuerst von zwei Solotänzern ganz allein
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während welcher Don Juan neben Zerlioa sass und ihr

angelegentlichst den Hof machte. Dann traten etwa 10 Paare

an, und Don Juan bildete mit Zerlioa das letzte. Darüber

wurde Masotto unruhig, und Leporello drehte ihn in der

bekannten Weise ganz im Vordergrunde im Kreise herum.

Die 3 Orchester auf der Bühne hielten den Takt recht

tapfer, und die Entführung verlief in gewöhnlicher Art,

Dass die Thüre in's Cabinet nicht mit Knütteln eingeschla-

gen, sondern einfach durch Gegenstemmen eingebrochen

wurde, freute mich. Am Schluss des Fmale's hielt Donna
Anna den Oolavio, der auf Don Juan mit blossem Degen
eindringen will, zurück, und dieser bahnte sich nicht den

Weg durch einen Schuss, sondern er blieb xulettt, nur mit

der Pistole drohend, im Vordergrund stehen, wovor Alles

scheu zurückwich. Man sieht, es stecken in dieser lo-

scenirung einige etwas feinere Gedanken, als sie un-

seren Regisseuren raeisl >u> «gen r sind. [Jedenfalls thut

es wohl, mit der elenden Rauferei zwischen dem Cavalier

Don Juan und dem,
,
dreschflegel-Le frafTneten Pöbel ver-

schont zu werden. In Akt II,' Seen o 1 bis 6, gab es eine

recht schöne Square-Docoration, d.h. einen Platz mit einer

Strasse im Hintergründe. Die Posada, in der Elvira Quar-

tier genommen, zeigte sich links vorn, ohne Balkon; die'

Sennura erschien am Fenster. Wir bemerkten mit Freude,

dass sich die Mandoline (nicht Guitarre), deren sich Don
Juso beim Ständchen bedient, nicht zufällig au der Strassen-

ecko vorfand, sondern dass Leporello sie unter seinem Han-
tel mitgebracht halte. Aber gleich darauf erhielt unser

ästhetisches Bewusstsein wieder eine furchtbare Ohrfeige. Den
Platz, den Elvira am Fensler verlassen,' um dem Rufe von
unten zu folgen, nahm sofort bei Beginn ies ,J)eh vieni

alla finettra" eine Figurantin, als Kammermädchen der

Elvira, ein, damit doch die Serenade auch wirklieh ihr

leibhaftiges Object habe. Welch' eine Geschmacklosigkeit!

Das „V'e gente alla finettra . . fönt e detia ... .
,.«*<

des Don Juan, welches recitativisch dem Ständchen folgt,

deutet doch weit eher darauf hin, dass erst jetzt sich Licht

am Fenster zeigt, und dann muss es doch wohl ein an-,,

deres Fenster der Posada sein, unter dem Don Juan sein

Ständchen bringt, denn die Sennora wird vermuthlicb mit

ihrer doncelln de camara nicht das Zimmer theilen.' 68»
Sextett-Sceoe war hübsch dekorirt. Im Textbuch des Mag-
gioni steht, freilich dem da Ponte'schen äusserst vagen

,,/oco chiuto" nicht ganz entsprechend, „Portico adiacentc

al palazzo di D. Anna", was überdies noch immer nicht

recht begreifen lässt, wie, die 6 Personen dort in der Nacht
zusammenkommen können, u. namentlich nicht, wie Leporello

auf den Einfall geralhen, Elvira gerade hierher, an den für

ihn gefährlichsten Ort zu führen, zumal der Ort in der

That ganz eingefriedigt war, und die Tliüren erst geöffnet

werden musslen, um in den Portikus hinein zu gelangen.

Die Worte des Leporello (ll 7) „di molli faci U lume
t'avtitina"' mussten an solchen Orten vollends unverständ-

lich werden, denn wie konnte man durch die Mauern hindurch

Fackeln sich nahen sehen? Üies bei Seite gesetzt, war das Sex-
tett nicht schlecht ioScene gesetzt, da 6ieh imbesondere Thoren
genug im dreiseitigen Portikus angebracht fanden, um den

Irrthum des nach einem Ausgang suchenden Leporello ein-

leuchtend zu machen. Auch fehlten die Diener mit Fac-

keln in Begleitung Oclavio's und Donna Aunn's nicht. Zur i

Arie des Octavio („// mio tesoro") blieben Elvira, Zerlina

und Masetto auf der Scene, sodass das „andate a contolar"

und das „dirWe*4 in der Thal einen Sinn hatte. Einen sehr
,

hübschen Effekt machte die Kirchhofsdekoration, obwohl
es eigentlich kein Kirchhof war, sondern wiederum ein

Portikus, innerhalb dessen die Reiterstaluo des Comthurs
stand. Von ausserordentlicher Wirkung war hier die Wie-
derherstellung der Instrumentation Mozart'* zu den Worten
des Comthurs J>i ridtr finirai etc." Die hehren Acoorde

des in A-&w und dann in G-dur schließenden Adagio s

wurden allein von drei unter dem Podium der Bühne auf-

gestellten Posaunen mit musterhafter Reinheit geblasen,

und die von dem Meister wegen der Ungeschicklichkait der

Prager Posaunisten in den Proben zur ersten Don Juan-

Aufführung erst substituirten Holzblase-Instrumente gänzlich

fortgelassen. Wie geisterhaft-erhaben die kleine bedeutungs-

volle Stelle so vorgetragen klang und nun erst in das rechte

Licht trat, ist unbeschreiblich. Jede Bühne der es jaicht

an tüchtigen Posaunisten fehlt, sollte dies Arrangement un-

bedingt adoptiren. Bei der sogenanntep Brief-Arie ' war
Octavio anwesend, wie denn auch das ganze RecitatiV Vor-

her und nachher gesungen wurde. Im zweiten Finale wären

zwei Tische seevirt; an dem einen sass Don J

2 Mädchen,*» andern 3 bis- 4 eodefa Fra»enztairaa\ die

vor dem Erscheinen des Comthurs mit den Mosikeoten

davon liefen — ein bei uns in Deutschland ul glücklicher

Weise wohl allerwärU schon überwundener Standpunkt. Zum
Schluss wurde uns der übliche Hollenspuk mit, den, «Acht-

baren grotesken Larven nicht erspart, obschon, das. alte

da Pönte'schö Textbuch ausdrücklich vorschreibt: »Coro
(dispettri) di lotteret con voci (upe* Wann werden wir

dahin gelangen, das Ideale, mit Weglassung der, gemeinen

Galerie'-Effccte, auf ideale' Welse darzus?eUen?f

-
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(Königl. Opernhaus.) Praü Richter beendete ihr Gast-

spiel mit der Rezia (Oberen) ühd Lucretia Borgte, ohne eines

Erfolges lieh zu erfreuen. Das Mangelharle' der Slimmgebüog

wie des dramatischen Vortrages' hat mit' jeder Rulle deutlicher

hertor und' Frau Richter Wird in jeder Hinsicht ernsthafte Stu-

dien zu machen haben, ehe sie daran denken kaun, eine Stel-

lung an grosseren Bühnen einzunehmen. Besonder» schwach

erschien die Sängerin
1

Im ersten Ade des, ^Oberon*'! /eehneu

wir eelbst den in der 'melodiöseni Auftritts^Arie kaum zu.'er-

klärenden GedAchlnissfehter ab,' so wurde ' aas Mühsame der

hohen Töne G und A, stets mit Vorhalfen heraufgezogen und

ohne Sicherheit schwebend, fast peinlieb,' und.die. Coloratur

liess VolubilKät und Correctheit gänzlich vermissen'.' Für die

grosse Arie d«s zweiten Actes erschienen die Slimm'mittef nicht

bedeutend genug, die dramatische Auffassung ohne die nolh-

wendige innere Erregung, ohne klares Bewusstseio' der "Auf-

gabe; gelungener war die Cavatine (F-moll) des 'dritten Acts.

— Ks ist nach dem Gesagten lefclil begreiflich, das» eine Rolle,

wie die der Oonizetti'schen Lucreif«, bei welcher die Sängerin

und Darstellerin nur
1

die Coofouren Vbründet. die sie durch

eigene Begabong erst zu einein vollständigen Bildo ausfüllen

und beleben soll,1 In den Händen der Frau Richter nicht zu

dem erforderlichen Ausdruck gelangte; es Milte der grosse Ton,

Transparenz der Seelenzustattde, Technik im' Gesänge und Ge-

läufigkeit hi den Bewegungen.' also alte nicht zu umgehenden

Bedingungen. So musste die Wirkung eine 'matte' und 'unbe-

friedigende bleiben. — Besonderes Loh Verdierik Herr Wo-
worsk v für die Oberaus fleisjige Durchführung der in gesang-

licher Hinsicht nicht dankbaren Rolle des Hüun; Weber hat

hier dem Sänger wirklich recht Schwieriges und Unsangbarea

zugemothe», und wir müssen es doppelt anerkennen, wenn ein

Sänger die grosse Arie so klar auseinandersetzt und die Pas-

sagen so deutlich und correct wiedergiebt, wie ' es Herrn Wo-
worski an jenem Abend gelang. Sollen wir an der Arie noch

36*
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etwa» ausstellen, so wären es nur die elwas tu beschleunigten

Triolen-Vorschlftge io der getragenenen A-dur-Stclle, sie »Or-

den sich in gemnssigtereai Tempo noch klarer und graziöser

laschen. Dnrslelluug und Persönlichkeit des Hrn. Woworsky

lassen für den HOon nichts tu wünschen übrig. Die Falime

•Jes Frl. Mik war ein frisches, wohlgefälliges Bild; die talent-

volle Sfingerin scheint mit joder neuen Rollo fesleren Fuss in der

Gunst des Publikums su fassen, jedenfalls bleibt sie eine sehr

schatzenswerthe Acquisitum. Hr. Krause als Scherasmin und

Herr Kröger alt Oberon waren, wie früher, gute Vertreter

ihrer Rollen. In „Lucrelia Borgia" traten besonders Hr. Ro-
binson (Herzog) und Frl. de Ahns (Orsiuo) durch gelungene

und beifällige Leistungen hervor, wahrend der Gonnaro als eine

weniger vorteilhafte Roll« des Hrn. Woworsky erscheint;

sie liegt dem Singer, sn viel Mühe er sich auch giebl, nicht

günstig. — Im Ballet sind unser« Coryphaen, Frl. Marie Tag-
liooi und Herr Charles Müller, mit der gewohnten Bewill-

kommnung wieder aufgetreten, und Frful. Clavelll (von der

Pariser grossen Oper) hat durch Kunstfertigkeit, besonders aber

durch ihre reizende Persönlichkeit das Publikum rasch für sich

gewonnen. — Schliesslich (heilen wir noch mil, dass Frl. An-
tonini, Ober deren Debüts als Culoratur-Sftiigerm wir aus-

führlich berichteten, von der General-Intendant — wie man
sagt —1

einen längeren Urlaub zur Kräftigung ihrer Stimme
erbeten und erhalten bat Wir wünschen der SAngerin alles

Gule, glauben aber, die Stimme ist nicht momentan ermüdet,

»ondera durch verkehrtes Slodireo, durch forcirte Anstrengung

der hohen Töne vielleicht gebrochen; wir werden uns freuen,

wenn unsere Ansicht eine irrige sein sollte.

(Friedrich-Wilhelmsladtisches Theater). Theodor Wach-
tel, der slimmbegable Tenor, welcher in verflossener Saison

in London mit so vielem Glück gesungen, dass ein glänzendes

Kngagement auf 5 Jahre die Folge war, hat mit dem belieb-

ten pPoslillon von Lonjumenu" ein Gastspiel begonnen. Das

Haus war sehr gefüllt, und der Künstler wurde bei seinem Er-

scheinen mit Blumen und einem Orchester-Tusch empfangen.

Abends vorher war ihm schon von der Capelle dieses Thea-
lers ein Ständchen gebracht worden. Wachtel 's Stimme klingt

in der gewohnten Frische, und man kann sich in der Thal des

Wohlbehagens nicht erwehren, wenn msn den Sänger ohne

Mühe und mit ganzer Sicherheit in diu höchsten Stimm-Re-
ginnen A, H, C, Cis hinaufsteigen hörl, wenn er diese hoben

Töne leise im Falsett versetzt, sie in das Bruslregister führl,

sie bis zur möglichsten Klangfülle anschwellt und sie im Fal-

sett wieder pianissimo auslönen laset. EU ist dies eine so

reiche natürliche Begabung, wie sie uns In dieser Weise noch
bei keiner anderen Stimm« vorgekommen ist. Dabei ist der

Ton selbst vom schönsten Wohlklang, der vor der gröbsten

Kraft-Forderung nicht zurückweicht. Die Rolle des Chapelou

ist zu oft besprochen, als dass wir noch einmal darauf zurück-

zukommen nölhig hatten; Wachtel hat die Rolle bis auf di«

Details sorgfältig durchgearbeitet, sie ist reich an überraschen-

den gesanglichen Zügen, die io straffer und kerniger Natürlich-

keit zündend auf den Zuhörer wirken, und die Hönde tum
Beifall in Bewegung selten. Das Postilluoslied mit dem obli-

gaten Peilschengeknall wurde, wie immer, enthusiastisch tur

Repelition verlangt, der Sänger unendlich oft hervorgerufen.

Wir wollen nur wünschen, dass uns trotz des jährlichen Lon-

doner Engagements eine solche Stimmkraft nicht verloren gebe,

und dass Wachtel die Winter stets in Deutschland tubriogen

möge. Welch ein Gewinn für die leider in Deutschland so

hintenangesetzte komische Oper «Are Wachtel, wie viel anzie-

heude Werke (Anden io ihm den vorzüglich geeignetsten Re-

präsentanten? Wir erinnern hier z. B. an Auber's „Circsssie-

rrö", die mit Wachtel gewiss eine Zugoper der seltensten Art

werden mössle und die dem Künstler eine Rolle bietet, die

selbst seinen Pnstillon in Schalten stellen würde. Die Übrige

Darstellung war die vorjährige und befriedigle durchweg. Die

Stimme des Frl. Ungar war kräftig und frisch, die anmuthige

Künstlerin snng und spielte die Madelaine, eine ganz vortreffliche

Leistung, mit eben so vieler Lust und Liebe als verdienter An-

erkennung, und Hr. Ab ich füllte als Bijou seinen Platz voll-

kommen aus. Orthester und Chor, unter Herrn Lang's be-

wahrter Leitung, thateo ihre Schuldigkeit. d. R.

Feuilleton.

Der Io Deutschland nicht minder als io Freokreleb beliebt«

Compaslteur ward* den 20. Juli 1823 in Cöla geboren. Den ersten

Uolarrleht erbUlt er bei seinem Vstsr, einem goteo Mnslklehrer

Io Seinem dreizehnten Jahre kam er nach Paris und trat daselbst

In'a Conaervatortum, wo er twal Jahre (1890 - 1837) vsrbllsb und

sowohl im Contrapunkte als Im Viollnsplel zu deo besten Zög-

lingen zahlte. Seine Eigenschaft eines Auslindsrs gestaltete ihm

nlebt, sich um den Preis tu bewerben ood er musst« somit ver-

suchen, auf eigane Faust und ohne Nachhalf« der Reglsruog

einen Weg tu machen.

Der junge Künstler war schon ein Jahr naeh eeloer Ankunft

In Hart« öffentlich aufgetreten und, ein bemerkenswerlier Zufall,

er apiali« (als neunjähriger Offenbaoh angekündigt) In dem-

selben kleinen Theater Conti« In der Passage eholseul, das spä-

ter der Tummelplatz seines musikalischen Ruhmes werden sollte.

Dsr angehende Künstler Ist in Paris «bensoweoig sIs ander-

weltig auf Rosen Rebeltet, und Ottenbach wurde diese Erfahrung

kelneewegs erspart Er trat In's Orchester des Amblgu comiqua.

wo er vierzehn Tag« blieb, hierauf in jenae dar fraozoetsehao

Komödie, wo er ea nur alne Woche ausbielt. In der komischen

Oper erst konnte er heimisch werden und blieb 3 Jahre Mitglied

Ihres Orchesters.

Erst Im Jsbre 1841 machte sieh Offenbaoh durch verschie-

dene kleine CoaaposiUooeo und als Violoncellspielrr eloen Na-

men. Er componlrle Gaeaagstöek« für Vaudavilletbealer, und

llsae tn eelneiit Concerte, das er jlbrlieh veranstaltet« uud in

dem er vortO glich als Solospieler auftrat, auch Arbeiten von neb

vortragen. Im Jahre 1848, das so msneben Künstler aus Paria

verscheuchte, ging OOVnbaeh nach Deutschland und kehrt« erst

Im Jabre 1850 nach der französischen Hauptstadt zurück. Arsaoe

Housssye, dsmals Oireelor des Theatra frencala, übertrug Ibm

die Stell« «Inas Caprllmeletera bei seinem Orchester. Dia Mit-

glieder desselben wurden vermehrt und unter Offeobacb's Lei-

tung bekam die bis dahin (wie aailbar wieder) sehr vernach-

lässigte Zwlaohenaetsmualk eine nene Riebtung. Man wurde nlebt

mehr zwischen zwei Akten eines Meisterwerkes der französischen

Literatur durch Plaliloden gefoltert. Di« Besucher des ersten

Theaters von Frankreich waren nlebt mehr lebenslänglich zur

Anhörung rloes und desselben Stückes verurlbeill. Der neue

Capellmeisler Hess gule Ouvertüren und Symphonien spielen,

oder compoalrte gelegentlich zu einem oeuen Stücke auob pas-

send» Musik. Er pflegte um diese Zeit elljlhrlieb eine Unter-

haltung bei sloh su veranstalten, zu der blos Künstler und

Schriftsteller eingeladen worden uod bei welcher jedesmal Irgend
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Diese Ueberpfttniudg clor* erbt ibeinischen Feclnsrhteerzeug-

dIhh aaf französischen Bodrn maehle la den hiesigen Künstler-,

Literaten- und Sehau«pleterk reisen grosses ClOck, und raao

fühlte, d»e« der Compoeltrur dieser drastischen Eingebungen auf

dein Theater bald ein dankbare» Pullicuui Duden oiüaete, — aber

WO elneO dankbaren Dlreclor fladell?

Oer rastlose KOoaller ball« lang» gesucht und vergeblich;

ein Iresor a Mathurlu" betitelter Akt wurde im Coocerteeale

von Henri Hm mll viel Glück aufgeführt, aber es wollte aich

doeb kein Tbrater dilti veretebrn, d.m j-wgeo Toodirbler aeiae

TbQren XU öffnen.

Kommt der Berg nicht mm Propheten, darbte Offeobacb, so

grhe der Prophet zum Berge. Er gründete eio neuee Tbeater

und begann aeiD« Voralrllungeo lo eiorr weolg musikalischen

Jahreszeit d. b. im - Joli (1655) lo den Champa elysees. Er

debütlrte mit dem Schwanke „die beiden Blinden", und mit

diesem eraien glörklichen Wurfe war der Erfolg des •Uuterueb-

neos gealrhert. Oer Zudraog ward Immer stärker sind sebou

Im nächsten Winter waren die Bouffrc parfsleoe eingebürgert,

auf Koeteo dar Ammen, Kindermädchen und der Ihrer Obhut ao-

verlrsvlen Kinder, welche das Klndertbeeler von Comle räumen

mussten pour cause d'btlarlii publique.

OCTcabaeh bekundete während seines sechsjährigen Wirken*

eloa »erkwBrdige Fruchtbarkeit, and die Guoal des Poblieume

Ist Ihm stets treu geblieben: Lea denx aveugles, Is nuit blanche,

le Vloloneux, Bataclan, Pepllo, Croquefer, Trombaleazar, lea

solxsote six, la demolsrlle en loterie, la chatte melamorpho'ee

eo femmr, Oragonetle, I« marisg« aux laolernes, I« marl a la

porte, les dame* de la balle, Orpbee aux anfers, la pont aux

eouplrs, la cbenion de Fortuoio, le voyage de Ouoaaen, sind die

vorzügllehaten der unzähligen Operetten, welche der Theater-

dlreetor wo sieb zur Aufführung gebracht.

In neuester Z«it bat OfT-nbach die Leitung der Boufles auf-

ge^ebeo. u,, d obgleich er nach wie vor für dieaea Theater achrei-

ben wird, will er sieh doch nicht mehr aussebliesslteh demsel-

ben widmen und sieb auch an anderen Thealern mit grosseren

Werken versuchen. Dieser Tondichter Ist so ziemlich der ein-

zige Vertreter des musikalischen (zuweileo derben) Humors auf

französischem Bodeo und man kann Ihm sehr gluckliebe Einge-

bungen naebaagen. Wenn er ea auch ofeht Immer — wie das bei

dieser Gattung nnd bei dem «pecitllen Publicum, an die sie sieb

wendet, kaum anders sein kann — genau mll deo Mitteln nimmt,

eo erreicht er doch jedeamal den Zweck, seine Zuhörer lo Hei-

terkeit zu rrrselzrn. Seine Musik duldet keine in Falten gelegte

Stirn und so gewionl OflVnbaeb auch jedesmal seinen Prozess,

das Publicum nnd die Kritik muss sich lögen, denn wohl nie-

mals bat Jemand die Lacher mehr auf erlner Seite gehabt als

der Schöpfer dieser gelungenen Schwanke. Jn einigen Werken

seiner ergiebigen Muse offenbart sieb aber echter Humor, nnd

da ea diesem Composlleur auch nicht eo Erfindung fehlt, dürfen

wir hoffen, er habe noch olebt sein letztes Wnrt gesprochen.

Sein unglücklicher Versuch mit BarkutT im Theater der komischen

Oper giebt uns jedenfalls elo Recht, glänzende Revanche von Ihm

zu erwarleo. (Signale.)

JVavhrJeh tco.

Berlin. Der aelt mehreren Jahren durch aeine hervorragen-

den Concertlrlstungen bekannte ausgezeichnete Klavier-Virtuose,

Ilofplanlst Hr. Rudolph Hasert — ein Schuler Liszt'a — hat aeit

Kurzem seinen Aufenthalt hier genommen, um als Lehrer des

Rlavieraplels zu wirken. Es siebt zu hoffen, daas der bedeutende

Piaolat und Compoolat ala begabter Lehrer lo kurzer Zell einen

wachsenden Sebttlerkreie um eich versammeln wird.

— Auf Befehl S. M. des Königs wird Mrybeer's „Ein Feld-

lager In Schlesien" I« der K. Oper neuelnstudirt. Die Vielka

soll Frl. Lucea, den Konrad Hr. Kroger und den Hauptmann

Saldorf Hr. Fricke aIngen.

- Im Laufe dieser Woche wird Hr. Formes sis Lohen-

bengrlo wieder auftreten. Frl. Lucea wird bei dieser Gelegen-

heit zum ersten Male die Elsa singen.

Dansig. Am 97. August fand in der Welse, wie am SO. in

Königsberg, eine Nachfeier des am 97. und 28. Juli In Elblog

stattgehabten siebenten Preues. SAugerfeetes statt. Es wurdest

bei derselben, von eimmüiehen vereinigten Sängern Daoslge dieje-

nigen Chöre, die In Elblng den meisten Beifall errangen bellen,

aufgeführt, von denen wir namentlich hervorheben: Hymne an

die Nacbt voo Bcetboveo , Hymne vom Herzog Ernst, Krlegalicd

gegen die Wüschen von Edwin Schultz, da« deutsche Lied voo

Hermes und das Volkslied „In efoem kühlen Grunde". Von Solo-

quarletteo erhielten „das Bild der Rose" und „Gute Nacht*

von Möhrlng den meisten Bellall. Daa nächste Prelis». Sänger-

feat Oodet 1864 In Danzlg statt

Dresden (Hoflneeler). Frl. Anna Relsa setzte ihr Gastspiel

ala „Regimeotslochler" lo Doolzelti's gleichnamiger Oper fort.

Hetten wir ecboo Gruod, über deren Amine im Garnen günstig

zu sprechen, so freut ee uns, Ober Ihre Regimeotatocbter ijröss-

teulheils noch günstiger urtbellrn zu können, da die natürliche

Befangenheit bei dieser Psrtbie sich vermindert hatte uod deher

den Erfolg des Gsnzso weniger als früher beeinträchtigte; wenig-

stens wsren dl« Einsätze discreter, daa Spiel lebendiger und

unbefnngencr. Auf der andern Seite müssen wir hinzufügen,

dsss Frl. Relss sieh der Anwendung des Trillers so viel als

möglich entbellen möge, da atlblger, voo zweifelhafter Correct-

hell, nicht eben gOnstlg wirkt. Den meisten Erfolg errang die

Gaslin lo den Duellen mit Sulpice und Took» — und traten In

denselben die naiven Stellen sehr günstig hervor sowie lo

der Arle dea zweiten Aktes. Aufrichtige Aeeentuation Im Dialoge

hat die juoge Dame noch viel Aufmerkeemkeit zu verwenden»

Im Uebrlgen müssen wir jedoch daa zweite Debüt dea FrL Relss,

wie schon oben bemerkt, natürlich lo Betracht der obwaltenden

Umsläude wiederum als reeht gelungen bezeichnen. Ebeuso

günstig nsbrn dss ziemlich zahlreiche Auditorium die Leistung

auf, waa ea durch reiche Belfallaapenden cooststirte. Möge Frl.

Relss recht bsld io einer deuteeben Oper auftreten. — Frau

Krebs-Miebaleei lulerprellrte die Mareheae v. Maggiorlvoglio

so vortrefflich, wie wir es voo dleeer Künstlerin gewohnt sind,

wenn wir such nicht verschweigen wollen, data hier elo wenig

zu viel Hochtragisches mit unterlief, Wae den Charakter dieser

Parlhle zu gewaltig macht und dieae, so aufgtfassl. In deo Reh-

men einer komischen Oper nicht got hinein zu peesen scheint.

Der ersten Arle, einem möglichst charakterlosen Musikstück, ver*

stsod die Derne Leben uod Geist einzuhauchen und errang damit

entschieden Erfolg, waa nur aehr wesjjgeu wahrhaft Begabten

müglich isl. Von den übrigen Mitwirkeoden nennen wir vorzugs-

weise Hrn. Ei eh berger, der den Solplce massvoll nnd mit

Sicherheit und Ausdruck in der Musik, wie im Dleloge zur Dar-

stellung brachte. Die Herreo Rudolph (Toolo) und Böhme
(rlorlensln) sind mit Anerkennung zu nennen, Erstsrer beaoodera

In Betreff dea Gesanges im Finale des erslsn Aktes. Der Chor

leistete Gutes. Daa Orchester spielte den an sieh ziemlich matlsn

Walzer des zweiten Aklee mit vieler AeenralesM «od bewies

sieh während der ganzen Oper als sehr dlakrst. Dss Cellosolo

im zweileo Akt war hervorstechend. (Th.-Hor.)
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— Frl. A. Reise am Maaobalm hat ihr Gastspiel mit ziem-

liebem Erfolg beendet und «erlautet von 'Ihrem Engagement.

— Fr. Bürde- N« 7 Iii oaeb ihrer Urlaubareiee am 25. August

tum «raten Mal wieder aufgetreten ala Luerexia Borgis; die

Stimme erwlea aleh ala gekräftigt uod klangvoll. Hubloalaina

neue Oper: „Lalla Rookh** dürfte erat Anfaug Januar in Seen«

geben, da vorher Weelmeyera „Wald bei Hermanostsdt", der

noch voo Herrn von LOtliehau übernommen wurde, gegeben

werden aoll.

Lelpslg. Dia berella vor aobt Tagen aufgetretenen fremdeo

KQuatler Hr. Poorleo uod Fr. Bremer erschienen auch am
22. August mit Vortragen. — Frl. Sara Magnus aus Stockholm

bethatlfrie den Ibr voo Berlin aua vorangegangenen Ruf als vor»

tägliche Clavlerepielerin vollkommen durch den Vortrag des

Cbopiostrhen Fmoll-Co&eertea. Sie vereinigt grüeele Sicherbelt

In der Technik mit einem schonen Anschlage, richtiges VersiÄnd-

nise mit hervorrsgeodem Gesebmack; ü'eben grOsater Brillant

entwickelte ala den ganten Duft und alte dl« dem ecbOuen Coo-

oerle iooewobnenda Gratia. — Einige 'Zöglinge des Coneerva-

torluma brachten ferner daa Sebamsnn'acbe Clevier-Quarlett in

Et (Op. 4T.) tu Gehör.

Manchen. Im Hoftbesler Wird gegenwärtig Doppler'« Oper

„Wände" neueinatudlrt.

— In der Oper „Truvhtnre", welche seit dem Gastspiel der

Lagro« nicht mehr gegeben wurde, beachlose Herr Zultmayr

als Graf Luna «elo Vom beaten Erfolge begleitetes Gastspiel und

besWtlgfe dl« gute Meiuung, welche vou ihm gefaaat. Unter-

atOltt ' wurde dar Gast durch die Hcrrm Grill, Lindenianu,

Frl. Schwartbach und Frl. v. Edeleberg. welche diesestual

atalt Frl. StOgtr die Atucena Qbernoiuoieu batle.

Mannheim. Nächstens bringt unser» Hofbühoe Cbrrubini'a

„Medea". Ja geringer die Zahl der Theater iat. die im Stande

sind, diaSea lopoaante Tonwerk aufzufahren, weil ee Ihnen an

einvr Hepraaeatantio der Titelrolle fehl', mit um ao grosserer

Befriedigung kObnen wir dsraof hinweisen, dase wir sn Frau

Michaelts-Nimb's ein« KOnetlarin besitzen, welch« ohua Zwei-

fel die Aufgabe Id glänzender Weiatf tosen wird. Der Charakter

der Medea, die dramatische Handlung, Ist aba der Sagengeecbleble

b«k«nnt; die dämonische LeidenScbsIf, die Verzweilluog, daa

Rachegerobt, dla Ueb« zu Ihren Kindern, fOr alle diese ÄOecle

sieben Frau Mlchniti» die ergreifendsten Fsrben tu Gebots, lu

dar Pertbi« das Jatdn wird Hr. Schlosser Gelegenheit babeo, die

Ffllle eeinee mleotlged Organa zu entfalten. Auch dl« aonstiga

ßeseliuog bftrgt fOr ein« vortrefflich« DurchfObruog des grossen

Toowerks. — (Dia erst« Aufführung fand Obrigene nunmehr mit

glanteodem Erfolg atalt. Wir bericbten darüber demnächst.)

Brannschwelg. Übler den neuerdings vorgefahrten Opern

machte OfTenbach'S „Orpheus" einen ungeerhwaeht guten Ein-

druck, sebsde nur, dass dleSe so verständig eineludlrle Oper

diesmal durch einige Ucberlrelbuogen gealOrt wurde, wir mei-

nen damit die BalletaprOnge, welche Plulo ausiOhrte, di« bei

einer passendsren Gelegenheit dem geschulten Tanter all« Ehr«

gemacht haben worden. Hsuplslcblieb war es aber die Wahl
dar Diana, welch« Tadel verdiente; dla Daratelterln derselben,

Frl. Heueetr, Impooirte allerdings durch hObscbe Persönlich»

keit, doch dass die Dame aicb ata Siegerin, oho« all« Stimm«

tu produclren wagt«, war tu alark; die Nachsicht de« Publikums

war bewunderungswürdig. Hr. Nebe nahm ala Print voo Ar-

kadien von der bleelgeo BQbne Abacbied uod telgta dem Publi-

kum ia einem ein gelegten Llede an, dasa er hoffe, in deraelbeo

Rolle aiaclmala wieder hl«r tu erscheinen.

Frankfurt a. JB. Die Motart • Stiftung tu Frankfurt a. M

,

welche die UuterslOttuog musikalischer Talente bei ihrer Aus-

bildung |d der CompositioDsiehre bezweckt, beabsichtigt , laut

einer Bekanntmachung, bei ihrer im Juni 1603 etatlflodeoden

25jAhrlgea Jubelfeier «Ia Stipendium zu vargebea. B«wcrb«r

b«ben «leb binnen zwei Mooateo In Iraoklrten Zueebrifleo bei

dem „Verwalluugaauascbuss der Moisrt - Stillung" »murnelden

uod dieser Anmeldung die Angabe de» Altare und Zeugnisse

Ober Ihr« erforderliche musikalisch« Befsblguoi b*luf0g«o

Auch moss der Bewerber einem deutach-eprrebendau Laada

augebörcu. Genügen die Zeugulsse, ao wird dar Bewerber von)

Aussehuee« aufgefordert, aeioe musikallaeben r'Abigkeiteo durch

dl« That nacbiuweUen. Der erwählt. Stipendiat wird «od a an

nach Wahl daa Ausschusses, wobsi jedoch der Wunsch des

Schülers mOglicbat berücksichtigt werden aoll, einem Meister In

der Compoeilionalebra tum Unterricht übergeben.

Hamburg ( Sladttbealer >. P«reooslv«ri«lebolsa der Oper:

Hr. Beyer, voo der deuteebeo Oper in Rotterdam (Opern-Regis-

seur); Hr. Brün oer, vom Sladttbealer lo Leipzig (erote Tenor-

parlhieeu); Hr. Duecbnitz, voo der deuteebeo Oper In Rotter-

dam (erster Barylou); Hr. Renhold-Pranmayer, vom Hofibee-

ter tu Detmold (Musik- und Cbordlreklor)) Fr. Bauobofer-M «-

aiua, vom KOnfgl. Holthealer in Berlin (erete Coloratureaogerln);

FrL Fröhlich, vom Sladttbealer in Prag (Soubrette); Frl. Haoae-
mann, Schülerin dea Hrn. Duprez In Paria (Jugendlich* drenia-

tieebe Parlbleeu); Frl. Mary, vom Stadltbeater Ia Brealau

(Altietln); Fr. Halo-Scbuald tinger, vom Hofthaatar In Darm-

etadl (eralar dramatische Slagerln). Für Ballet wurde FrtLan-

ner (Balletmeiaterio uod erste Solotaozerin); FrlSoeblke, vom
Sladllbeal« In Brealau («rata Solotanzarin); Frl. Bertucb, voo

Wien (Sie Solotanzario); Hr. Opfermann, vom Sladttbealer lo

Stuttgart (Solotänzer) engagirt. Von dem früheren Pereonal« wieder

eogagirt: DI« Herren Borobera, Spobr und Lamarra. Im

Ballet: Frl. Laozaveobia. Frl. Oatradt, FrL Rudolph!, Herr

MOIIer und Hr. Feldtmann. Goal« sind tu erwarfeo: Slgnora

Ar tot von Brüssel, Frl. Lueoa und Frl. de Ahne, vom Hof»

Ibeater In Berlin.

WIMbadL Oer englleehe Componlsl Julius Benedikt halt

alch zum Gebrauch der Kur hier auf.

Wien. Am 20. d. M. trat Ander zum oralen Male wieder

nach lAugerer Paus« Im Uufoperotbester als Faust auf; auch

Beck wird in diesen Tagen von seinem drelmooet lieben Urlaub«

zurückkehren.

— Capellmelater Johann Slrauas bat eich am 26. August

mit der Sängerin Fi I- Henriette Trefft vermählt.

— Daa vom Gesangverein „Biedereinn" In der „netten Welt"

veranstaltete Saugerfeat bat ein Ertragn.es voo 4200 II. ergeben,

welche Summe dem Food tur Errichtung eine« Schobert -Denk-

male tugewieaan wurde.

Prag. Alex-uder Dreyaeboek Ist oaeb St Petereburg ab-

gerelat, um aclne Stelle ele Profeeeor am dorligeo Conaervatorism

•luzuoebmen.

Peatk. Daa „ungarische Neliooalioeeler" beging am 22. d. M.

den fOnfuudtwaotigeten Jabrealag acioea Ent- und Bestehen».

An dem, dem Fealabende folgenden Theaterabend trat Fräulein

Brenner endlich ala Dlnorab iu Meyerb««r'a «ebnsücbiig

erwarteter Oper auf und reuaairlo vollständig, Insbesondere durch

schüors Slaccslo uud laugalhmlgeu Triller. Die Zuhörerschaft

war freudig Qberraaebt und apracb dies«, da Frl. Brenner auch

Im Spiele genOgte, durch laute Zeichen dea BeifaUa uod Öfteren

Hervorruf der Sängerin ade. Den Coreotlo »aof der blaber nur

in untergeordneten Parihien beschäftigt geweaeee Tenorist Herr

Vary. Er machte aicb durch reine Intonation und geacbullcn

Geeaug bemerkbar und zeigte Talent ior Splelparthiern, was dem

Publikum Veranlassung gab, seinen Beifall koodzugeöco; der junge
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SAoger möge lieh dadurch ulebl Irreführen lassen) Alle« galt

nicht seiner Leistung, ee eolHe damit dem früheren Besitzer der

Reite eine Andeutung gegeben werden, wie leicht man etneo

Erealt fOr ihn hinnehme.

Parle. Sehr wichtig und tweckmaaelg lat ein neue» Theater*

dccoralIona»yst»m, daa Hr. r'oocanll In Vorschlag gebracht bat.

Sowie die Bohne heule eingerichtet Ist. gleit ea gar Mencbee,

waa die Tsusehuog elOrl. Die Couliaaen Offnen eben ao viele

Prospecto aul BOhnengeheimoiaae, die im lalereaae der drarna-

tieeben Wirkung ebeu verbergen bleiben sollten. Die Banne

vereng eich stete neoh dem Hinlergrand* tu, Wae .
durchaus ge-

gen die Ceeelxe der Perapeclive lat; der ferne Horizont entfaltet

eich In langen Linien, die einh Ine UnermessUehrr verlieren, wah-

rend sich der Vordergrund enger zusammsuleb,!. Mi| dein

System Foucauit's wOrde die Landsehefl in eilen Tbellen natur-

getreu aein. Die Coulissen und SolOlen wurden verschwinden

und geräumige, von allen Sellen freie Zuginge Raum für Wegeu

«od Prerde aebeffen. Niedrigere Dekorationen Heesen denn

schnellere Bobnenverwandlungen ermöglichen-, auch die Hinter-

wand uiüsate dann entbehrlich werden und kouule durch Blend-

rabmeo (ohaaaia) eraetzt werden. Senkrecht bla i« einer gewissen

KilUmu- zu bOren, ats die vom 28. Adgnst uns bot. Es Ist un-

möglich. Am Orchester genug zu loben, welebes nn|te| tWrn

die sieh vorwlrla Ober die Bohne wölbie. Auch der Koisbodeu

ood der Himmel wurden denn beweglich sein. Foucaull bat sein

System in einer Vorlesung Im Pariaer loduatrle-Pelaat zu verdeul-

Ileben gesucht, und wird dasselbe auf der Bohne der nei
... i

.
' •

Grossen Oper angewendet werden.

— An die Stelle dee entlassenen Professors des

vom Psriser Ceneervaterinm, keurent'o, wurde a

Auber's dnreh Miniaterlal-Decrel Henry Nathlaa
— Ein Hr. Clemens soll eine Vorrichtung em ffiaooforle

erfunden heben, die Satten mit »tue« Bogen zu elreloheo. Man

kann, wann sieh die Erfindung bewnbrt, gleichzeitig gezogene u. ge-

schlagene TOne hervorbringen, slsoCesang mit Begleitung darstellen.

Spanien Ist das seltene Land, in welchem der „Prophet"

erbeer noch nicht gegeben worden Ist. Der Oireetor des

Mellon's stets wachsamer Direktion die eosgssuebl poetlachen

Begleitungen, welebe Benedikt*» Oper besnnders auszeichnen,

mit dar ,gr6eslen Vollendung und Sorgfalt auefahrte. Wir heben

Ober die Verdienste der Oper früher schon In einer aosfObrlicbcn

Correspondens eingebender gesprochen, und ele werden wobl

noch so frisch Im Andenken der Leser sein, daaa wir ea nicht

fOr oolbig halten, darauf In . einem kurzen Beriehl zurOck zu

kommen. Zudem Ist es unsere Absiebt, durch einen grosseren

kritisch aoarytiaebca Artikel mit beltutragen.- dee» des* IchOns Werk
in Deutschland eingeführt werde. Mit zwei Ausnahmen war die

Bctelznng dieselbe Wie bei der ersten AufTObruog. Wir haben

nicht ostblg zu sagen, dess Miss Louise Pyne eben so trefflich

sang ala vorher, denn sie let eine der vollendetsten uod auadruek-'

vollsten blOndlcrInnen unserer Zell. Der ,.CrsM»ee* Latn- uod

die Ballade ..Tai ailoae" wurden Dacapo verlengt, und sie lies»

diesem muaikallsehen Kleinod, dessen Reinheit vcrgsbsns In mo-

dernen Opern gesucht werdest dOrfte, vollkommene Gerechtigkeit

widerfahren. — Eine Ähnliche Auszeichnung erhielt Mr. Uerrison

to seinen twel Arien, Mr. Perren In seinem Dnett mit Mr.Saotley

und In der populären Ballade ..BUf Matournn-.

nallaod. Im Teatro Careann bereilet men zur Csrnovals-

Salson die AnffObrung der „Hugenotten" und dee ..Fersten de

Theater Lieeo zu Bercellone, Vergär, .wird diese» Meisterwerk,

zur AeOtbrung bringen, päd' wh-d/ die ftnlle der Fidtf «bweebr
;

aeind von Med. Czlllag, Med. Borgfii-Momo uod Med. Te-

deako gesungen werden. . ....

— Die Vorstejftihgss) i der ItaÜsnlscbsD Oper beginnen am

I. Oclober. Die erste ne«a Oper tat nSlrodella
H voo Flolow.

LondnsL Das trelgnlss.dfs Tages Ist der Wiederbeginn der

englischen Opemsalsno im Covenl-Gerden, von deren glücklichem

und glänzenden Anfang heul alle Blatter reden. Dleae siebente

Saison1

der König». Engl Op et wurde am 25. v. MI», mit Herrn

Benedict » Oper ..TU Lüg of rTt/ianry" eingeweiht, deren ausser-

ordentlicher Erfolg Im Anfange de» Frühjahre» clee Wieder-Auf-

nähme vonseiten der Directlon unwiderstehlich, erforderte. i—

Wir können, ve» dar AnafOhrun^dea acbOnen Werke Herrn Be-

nedlei'e mit dsmaclbsn unbedingten Lnbs sprsobeo, ala wahrend

der letzten Seteon. Die Vernietung ward» durchgängig mit dem

cnlechledeneten Beifell vom überfüllten Hauie empleogen. — Ein

besserer Aofaog war nicht denkbar und die Directlon kann sich

GlOck wOnseben za diesem Irlomphlrenden Erfolg Ihrer o»um

Unternehmung.

— Die Englische Opern -Saison konnte nlebt besser ein-

geweiht werden, als dnreb dis Oper, deren triompbtrende Lauf-

bahn nur dnreh den Beginn der italienischen Opern - Vorstellun-

gen unterbrochen werden mnsste. So »üen k'öoneo wir nlebt

hnffen, Je eine besser»r rortTeltOÄg-rbTnnfnWIaT^XaF

Neapel. Daokiden Bemühungen Botlealpl'a hal aleb die

deutsche elaesischs Mualk aneb hier Elogang verschafft. Er hat

nämlich Im Verein mit mehreren Wsesgen Meistern'ejfn Oroheeter

iiisammenKebraehl. das wöchentlich 8 Concerle giebt, In denen

die berObmteelen Werke von Mozsrt, Meyerbeer, MeodeUsoho,

Waber und snderer deutseben Berühmtheiten zur Aufführung kom-

men. Wiewohl daa oeapolileolecfae Publikum mehr für die leich-

teren Uelodieea Vordre eingenommen lat, eo haben doch die

bereits abgehaltenen Concerle groasen Beifall gefunden und alnd

dieselben Immer zahlreich besucht. r
New-York. Der Impresario fOr die verlloesene Ssison, Hr.

Gran ans Wien, an dar 6plfze de» geiammteo loveljdencorp»

aller bisherigen Hellenischen Operotruppen siebend, versprach

twar nicht viel und balle deshalb auch nur wenig sei holten,

sber selbst dieses Wsnlgs stellte sieh Öfters unter dee NiveM
„Mittelgut". Eine abermalige Anstrengung, das Embryo einer

deutschen Oper am Leben zu erhallen, mlssgloekte auch

diesmal wlsder. Die Darstellungen schwebten leider auf blei-

ernen Flögeln, und wen« Malbesoo sagt: „Gnies Eulenburger

Bier bringt den Bassgeseng herfür" — so gilt dies mmlatii mm-

tandii fOr dle
:

meisten mlnnüchen Stimmen, welche aleb im

New-Yorker Sladtlbeafer bOren lieaaeo. E» aang anch ein FrL

Rotler vom Hoflheater la Darmstadt «od gefiel — sicher sehr.

— DI» Ausklebten, für die nftebeta dramatitohe Satan» sind

aebr aofalechl. Ea wird eine Zwangsanabebung fOr die Miliz an-

geordnet. Der Norden will sieh endlich aof die RinterfQsse »lal-

len. All» dramallecben Projeole fallen jetzt In'e Weener,' und

Herr UM mann wird eueb wabracbelollcb sein RIslori-Projeol

aufgeben müssen. Er Ist schon nach. Europa, um ee rückgän-

gig zu machen. — Hr. Dir. Hoym kam-a«s seiner Gefaegeueeheft

nach Hause. Er lal »lebt gefährlich verwandet, bei eich aber

wseker geholten.

R E P E R T 0 I R E.

Dans Ig. Z e. II. Forluolo'e Lied.

Doberan. Neu: Orpheua, von Offenbach.

T la Vorn.: DioorabT

: Gustav Bock.
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In unserem Verlage ist soeben erschienen:

Auber. Ouvertüre, zur Eröffnung der Industrie-Ausstellung in London

componirt,

für Pianororte zu 2 Händen 25 Sgr.,

für Pianoforte zu 4 Händen 1 Tlilr. 10 Sgr.,

for Orchester 2 Thlr. 15 Sgr.

Partitur 2 Thlr. 15 Sgr.

Meyerbeer, Fest-Ouvertüre, componirt für das Concert zur Eröffnung

der Industrie-Ausstellung in London,
für das PH«, arr. zu 2 Hfinden 1 Thlr. 15 Sgr.,

filr das Pfte. arr. zu 4 Hfinden 2 Thlr.,

ßr Orchester 3 Thlr. 10 Sgr.,

Partitur 3 Thlr. 10 Sgr.

in mm & §. im
(G. DOCK), Hof-Musikhändler 1. 1. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Novitäten - Liste vom August.

Empfehlenswert!)« Musikalien
publicirt von

J. Schüberth & Co., Leipzig und New-
York.

Tblr Rat.

Rott. J. J.. Op. 3. Zwei Lieder ohne Worte f. Pfte.. . — 15

Quatre morccait de Salon, t Violine u. Piano. .

Ko. I. Romance, I2( Sgr. No. 2. Aliegro mo-
dcralo, 15 Sgr. • — 27%

Grandel?, Fr., Op. 9. Scherzo mignon f. Pfte — 10

Goldbeck. R., Op. 42. Elegie f. Pfte. - 1\
Ha*Jt*r, IM , Op. 35. Lucia. Seme Fantasie de Concert

pour Violon avee Pianoforte 1 -
Ki HR, O., Op. 70. No. 1. La belle coquotte. Pollka de

Salon , — 15

Amateur du Piano. Ko. 1 1 Rondino Ober Glocken-

Chor aus Stradtll«, No Ii Ober Trinklied aua Stra-

della, ä IS Sgr.. . I —
Op. 63. Petit Repertoire de l Opira. No. 14 Frei-

«chutz, No. 18 Lucreü'a, No. 20 Puritaner, Neue Aur-

läge, a 7lj Sgr. — 22|—— Op. 55. Souvenir de Bai. Rondinos. No. ? Schön-

brunner Walter von Lanner, No. 8 Annen-Polka von
Slrauss, a 15 Sgr 1

-
Wr.t R»»dno§ bilde» iut prugrrist» f»lgt u o>a kft4tn Ha-

^ectoira. Up. M a. 78

Raff, Joachim. Op. 50. Zwei italieniacbe Ueder lur tie-

fere Stimme mit Pfte. . - 17*

*>>•)». R., Lieder und Gesänge einzeln mit Pfte.

No. 18. Der Soldat, 10 Sgr. No. 19. Der Spielmann,

10 Sgr. No. 20. Yerrathene Liehe. 5 Sgr — 25

s.eftroth. H v., Op. 15. Frauen-Liebe und Leben, zehn

Lieder von ChamWwo, für eine Siogsttmm« mit PRe. . I 15

Sammtlicb« angezeigte Musikalien

Verlag von Ii Bote & 6. Bock f&. Bock. Königl.

»legrolh. B. v.. Die Blumen von Schiller, Lied f. Sopran

oder Tenor mit Pianoforte — 10

Mpoahottx, Op. 12. ler Bouquet p. Piano einzeln. No.

I. Polonaise brillante, 7| Sgr. No. 2. Lea Accords,

Rondino, 5 Sgr. — 12}

Op. 48. Cemu Bouquet pour Pianoforte .... - 25

WUlmers, Rad. Op. 2, No. I. TraBScripUon lur Pfte.

No. I. Freudvoll und Leidvoll, Neue Auflage . . . — 10

In unterem Ver'age erscheint gegen Ende September

mit Eigenthumsrecht:

DER STURM, v. Shakespeare.
Musik von

Wilhelm Tanbert,
K. Kapellmeister In Berlin.

Mit verbindendem Gedicht voo Fr. Eggers.

- «rckesterstlojiiei — Slogstlnnea — KUtleraosiog

Wir empfehlen das treffliche Werk, welches in den Leip-

ziger Gewandhaus - Concerten den ungeteiltesten Beifall

gefunden, ganz besonders den geehrten Concert-Directio-

nen zur Aufnahme in ihre diecjflhrigen

Leipzig, im August 1602.

Kotzolt'sches GesaDg-Conservatorium
1> Bertis. aahtlUtniM 3.

Am 6. Oftober beginnt der neue Curaus,

halt das durch den Unterzeichneten und

beziehende Programm. Sprechstunde Dienstag und Freitag 1 - 4.

Berlin, den I. September 1682.

Ed. Bote & O. Beek lo

in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Luiden No. 27.

C 9.
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Die Rose von Erio.
Oper in 3 Acten von J. Benedict.

Arn 10. Febr. d. J. ging eine oene Oper von Benedict

Ober die Bühne des Coventgardenlheaters in London. Man
war gespannt nuf das Werk, denn der Componist war seit

1846 von den Bühnen der Themsestadt verschwunden, und

erschien erst jeltt wieder mit einer grosseren Arbeit. Ju-

lius Benedict, im Anfang dieses Jahrhunderts zu Stuttgart

geboren, studirle Musik zuerst unter llummel's, dann unter

Carl Maria von Weber*» Aegide. Cr (rat einige Male in

Concerten als Ciaviervirtuose auf, und erhielt auf Weber's

Empfehlung als zwanzigjähriger Jüngling die Stelle eines

Musikdirectors am Wiener Hofoperutheater. Von Wien
wandle er sich nach Neapel, wo seirie erste Oper zur Auf-

führung kam, liess sich in einige-, Städten des nördlichen

ltalieo in Concerten hören, und mnehte spAter eine Kunst-

reise durch die Hauptstädte Deutschlands, wandte sich nach

Paris und ging im Jahre 1835 nach London. Von diesem

Zeitpunkte an wurde Benedict dem Cuntinent und nament-

lich Deutschland entfremdet, und wir müssen befürchten,

da ss unsere deutschen Dilettanten von seinen Compositionen

nichts anderes kennen, als höchstens ein Paar der mit Be-

riot gemeinsam geschriebenen Coucerte für Piano und Vio-

line. Benedict kam noch jung nach London und brachte

einen guten, wenn auch noch keinen grossen Namen mit.

Seine bedeutende VirltiositAt auf dem Piano verschaffen

ihm bald reiche Sfege und schon nach Verlauf eines Jahres

wurde- er Director einer neu errichteten Oper. Ob Bene-

dict in frOheren Jahren wirklich zu den bedeutendsten Pia-

nisten seiner Periode zahlte, vermögen wir selbst nicht zu

entscheiden; seit einer Inngeren Reihe von Jahren hat er

es verschmäht, sich in SolovortrAgen hören zu lassen.

Eine Seite seines Talentes jedoch, welche nur von Wenigen

erreicht wird, ist die Kunst zu aecompagnirea. Vor dreissig

Jahren bereits war die berühmte Malibran entzückt Ober

die Gewandtheit, welche der junge Künstler in der Beglei-

tung von Gesangsstücken an den Tag legte und noch heut

dominirt der inzwischen berühmt gewordene Tonküostler

am Flügel in den Monday Populär Concerts. und selten

wird ein Künstler es wagen, in St. James Hall sich hören

zu lassen, wenn nicht Benedict als Accompngnaleur seinen

Sitz am Flügel hat. Nach seiner Ankunft in London schrieb

Benodict 183G zwei italienische Opern, dann wandte er sich

der nationalen Oper zu und trat zwei Jahre spfiter mit einer

Oper „Tho Gipsys Warning" hervor; diesem Werke folgte

nach einigen Jahren „Dio Braut von Venedig" und, wie er-

wAhnt, 1840 „Die Kreuzfahrer*'. Aus welchem Grundo
diese drei Opern keine dauernde Stellung zu erringen ver-

mochten, werden wir spater, sobald wir von Benedict als

Componist sprechen, zu erklären suchen; es genüge hier

nur die Bemerkung, dass die Opern dem VerslAnduiss des

damaligen englischen Publikums zu schwer waren und kei-

nen andauernden Erfolg erzielen konnten. Benedict schien

jetzt zu feiern und von grösseren Werken abstehen zu

wollen — da schrieb er vor einigen Jahren für das Nor-

wich-Musikfest eine Canlate .,Undinou, welche von der ge-

sammten englichen Presse hoch belobt wurde, spAter in

London mehrere Male zur Aufführung kam und Buch hier

mit stürmischem Beifall aufgenommen ward. Nun war es

an der Zeit, mit einem zweiten grossen Werke hervorzu-

treten, und Benedict wählte zum Libretto die Bearbeitung

eines Dramas, welches zunAchst im Adelphitheater unter

dem Titel „The Collecn Bawnu eine wahrhafte Sensation

erregt hatte. Aus diesem Drama ging nun die Oper „The
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Lily nf Killarney" hervor, welche wfihrend der

englischen Opernsaison das Ereigniss genannt werden konnte.

Die Londoner Journale sprachen sämmllich in höchst

Schätzenswerther Weise von dem Werke, ja, einzelne Kriti-

ker verschmAhlen sogar nicht, ihre Begeisterung laut aus-

tusprechen, und, was uns mehr, als alles Andere galt, das

Athenäum, das schärfste musikalische Blatt Englend's, roussta

die Flagge des Tadels einziehen und sich vor dem Bene-

dict'schen Werke achtungsvoll neigen. Dieser ausserordent-

liche Erfolg veranlasste die Hofinusikhandlung von Bote

4 Bock das Eigentumsrecht der Oper für Deutschland

zu «rwerben und wir haben demnächst das Erscheinen

einer Partitur mit deutschem Texte zu erwarten. Orflnde

genug, das Werk in Deutschland willkommen zu heissen,

sind für uns 1) die früheren Leistungen Benedict's, 2) die

übereinstimmenden Urlheile der Londoner Journale, 3) Aber

und ganz besonders der uns vorliegende Klavierauszug der

Oper selbst, welche in der Ueberselzung den Namen „Dia

Rose von Eriu" erhielt Benedict, obwohl in Deutschland

geboren, wird in England zu den Componislen des Landes

gerechnet, und die Britten mögen Recht haben, Benedict

den Ihren zu nennen. Er hat bei ihnen seinen Namen er-

worben, er kam, noch wenig gekannt, zu ihnen und ist io

ihrer Milte zum echten Toukünstler emporgeblüht. Neben

Benedict hat England noch Balfe, Mac Karren und V. Wal-
lace aufzuweisen, ob aber nllen diesen Componislen und na-

mentlich auf dem Continente ein Nachruhm erspriessen wird,

mochten wir ernstlich bezweifeln. Balfe, der in Deutsehland

am meisten gekannte Componist der Engländer, hat seine

Studien in Italien gemacht, auch Wallace weilte längere

Zeit dort, und doch verfielen sie, sowie Mac Farrcn, in die

Monotonie englischer Balladenmusik, sie lechzten darnach,

einen Obraukiizel zu bereiten, für wekho sie gerade schrie-

ben, und borgten hier und da italienische Melodik bekann-

ter Componislen. Wir finden in ihren Opern keine durch-

gearbeiteten Arien, keine grösseren Ensembles, sondern nur

nebeneinander gestellte Motive, die einer oder mehreren

Stimmen untergelegt sind. Benedict unterscheidet sich von

den genannten Componislen wesentlich und seine reiferen

Studien bürgen für eino echtere Künsilerschaf». Als gebo-

rener Deutscher lernte er in seiner Heimath früh die besten

Werke deutscher Componisten, seine Kenntnisse, die er

unter Weber sammelte, machten ihn über jede Flachheit

erhaben, und der melodische Fluss, welchen er wAhrend
seines Aufenthaltes in Italien sich anzueignen suchte, konnte

seinem ferneren Wirken nur zum Vortheile gereichen. Ganz

frei konnte auch er nicht bleiben von dem Wesen des

englischen Opernslyls, aber sein künstlerisches Element be-

hielt doch slets die Oberhand, und selbst an und für sich

seichte und alltägliche Motive gewannen durch seine ge-

Modulationen ein frisches, lebendiges Ansehn,

nun seino ersten drei Opern, wie bereits oben be-

merkt, trotz ihres musikalischen Wertbes in England, keinen

dauernden Aufenthalt linden konnten, so ist daran einzig

und allein das geringe Verstfindniss der Einwohner des

Landes Schuld. Die eigentliche Opernmusik fehlte den

Engländern früher gänzlich; einzelne Arien italienischer

Opern entzückten sie, doch war die Masse des Volkes der

Opernmusik durchaus abhold. Da entstand die englische

Oper, eigentlich mehr Vaudeville, als Oper zu nennen, wel-

cher Sir Henry Bishop grossen Vorschub leistete. An die-

ser Stelle sei beiläufig erwähnt, dass die in derartigen

Operetten berühmteste Sflogerin, Mrs. Bradshaw vor unge-

fähr einem Jahre verstorben ist. Die kleinen musikalischen

BJüetlen amusirlen die Engländer und bestanden neben den

italienischen Vorstellungen. Benedict erschien in London,

sah dieses Treiben, Balfe schrieb bereits grössere englische

Tonwerke, und auch er beschloss nun, für die englische

Aber wie konnte er, der über die

Flachheit hinaus wollte, die Menge befriedigen, wie konn-

ten seine harmonischen Färbungen den Eingang finden in

die weiten Kreise, welche gewohnt waren, kleine Liedchen

auf ihrer Bühne zu hören. Erst als im Anfang der vier-

ziger Jahre die erste deutsche Operngesellschaft nach Lon-

don kam, zu welcher u. A. die Schwestern Heinefetter,

Staudigl etc. gehörten, wurde der erste Impuls gegeben, sich

der deutschen Opernmusik zuzuwenden, und als 10 Jahre

später die zweite deutsche Operntruppa die Themsestadt be-

suchte, da war der musikalische Geschmack geläutert und

es gab ihrer Viele, welche bereits eine richtige Erkeontniss

sich angeeignet halten. Wenn auch jetzt noch Balfe, Mac
Ferren und Wallao» in England hoehgosenältt sind, so ist

man doch so weit vorgeschritten, auch der dramatischen

Musik nicht nur ihr Becht einzuräumen, sondern sieb so-

gar durch sie begeistern tu lassen. So ist es leicht zu

verstehen, wenn die „Rose von Ei in" jetzt das grössere

Publikum interessiren konnte, während bei Benedict's frühe-

ren Opern nur der Kenner erwärmt wurde. Unsere soeben

ausgesprochene Behauptung scheint durch die Londoner

las neueste Werk indirect bestätigt zuKritiken Ober das

den, denn das einstimmige Urtheil über die Musik ist,

der deutsche Componist unverkennbar bleibt, oder wie die

Times sagt: „Der Tondichter fühle sich im Vateriande**.

Alle Kritiker erkennen das deutsche Gemüth, die deutsche

Orchestration an und fühlen sich durchaus nicht verletzt,

dass ihre Nationalmelodien durch instrumentalen Schmock
vollständig verhüllt sind. Einzelne Urtheile der englichen

Presse über die Oper in diesem Artikel geben zu wollen,

erscheint uns überflüssig, da wir selbst den Klavier-Auszug

zur Hand haben und dem Leser unser eigenes Urtheil dar-

zulegen vorziehen. Das Textbuch, von dem Verfasser des

gleichlaulcndan Dramas seibtt für den Componisten bear-

beitet, ist frisch und reich an wirksamen Situationen, die

dem Tondichter willkommen sein müssen. Der Gang der

Handlung wird nicht gehemmt und läuft durch jedes Musik-

stück fort. Die Hauptparlhieen der Oper 6ind; Nora, die

Titelheldin (Sopran), Thekla (Mezzo-Sopran), Lady Cregan

(All), Harry (Tenor), Myles (Tenor). Corrigan (Bariton),

Sullivan (Bariion) und Daly (Bass). — Bei der Durchsicht

der Oper empfanden wir sofort die nationalen Einflüsse auf

den Componisten. Jedes Land, in weichein Benedict eine

Zeit seines Lebens zugebracht hat, macht hier sein Recht

geltend. Der Kern der Oper ist durchweg deutsch und das

Vorbild Weber's unverkennbar; auch die italienische Schule

schimmert stellenweise durch und der englische Typus lasst

sich eben so wenig wegläugnen. Und doch hat Benedict

ein Ganzes geliefert, welches niemals stört und stets neue,

interessante Züge bietet. Vor Allem anerkenneuswerth ist

es, dass er alle Flachheiten verschmäht und die unbedeu-

tendsten irländischen Nationalmelodien in der pikantesten

Weise auszustatten versteht. Schon die Ouvertüre bringt

mehrere Nationalmolive. Nach einem einleitenden Mode-
ralo in A-moll beginnt ein Allegretto in F-dur, welches eine

im Verlaufe der Oper wiederkehrende Nationalmelodie ent-

hält. Diesem folgt das Hauptmotiv in einem Allegro in

A-dur, ebenfalls in rylhmisener Beziehung den nationalen

Charakter Erins verrathend. Das Motiv unterliegt vielfachen

Modulationen und Steigerungen, wird von anderen Themen
unterbrochen und bricht erst zum Scbluss im Presto wie-

der hervor. Die Ouvertüre ist schwungvoll und gerundet

und selbst für Piano Äusserst wirksam. Ein feuriges Alle-

gro in E-dur eröffnet die Inlroduction. Ein fröhlicher Chor
bringt dem jungen Bräutigam Harry, welcher Thekla hei-

rathen soll, ein Lebehoch, welchem ein Toast auf die Braut

folgt; dieser Toast in G-dur schliesst sich unmittelbar an

den Chor und ist für eine Tenorstimme in leicht fasslicher,

heiterer Weise hingestellt. Das Orchester behält dabei

die Melodie und der Gesang soll wirksamer Weis© par-
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InnJo behandelt werden. Der Chor fillt ein nnd Harry

erwiodert die Freundlichkeit seiner Güsle durch ein Lied

Ober den Juii^esellenslflnd. Des Lie<l (ein AlleRro Möde-
rau» in Hdur £) zerfallt io mehrere Verse mit Chorreliraio.

Der erste Vers wird in einfacher Weise «oeompagnirt, der

zweite ist reicher ausgestaltet. Zwei der Gaste haben

wahrend dieses Liedes ein Gespräch angeknüpft und lenken

natürlich, wie echt irländische Edelleute, ihre Unterhaltung

auf ihre Pferde, geralhen dabei, indem Jeder die Vorzuge

seines Bosses preises, in Streit, ond der Coraponist nimmt
Gelegenheit, an Harry*s Lied ein Allogro animato zu knöpfen,

in welchem die Angelegenheit behandelt wird; Harry, um
den Streit tu achlichten, schlügt ein Wettrennen der Pferde

vor und in einem sehr lebhaften Allegro <| Taot E-dw)
drücken die Gasto ihren Beifall aus. Dieser Chor, durch

die Männerstimmen eingeführt und dann für gemischte

Slimmeu durchgearbeitet, ist kernig und feurig, und be-

schliesst die Introduction io effectvoller, Weise, No. 2
ein Duett wird von Sullivan eingeführt. Er singt eine lieb-

liche Romanze in As-dur f Tact, die in Form eines Stünd-

chens gehalten ist; Im zweiten Verse tritt Harry hinzu und
die beiden Singstimmen sind geschickt in einander verfloch-

ten. Dieser Nummer fügt sich No. 3 Recilativ und Quar-
tett an, welches Harry durch ein graziöses Allegro in

F-dur einfuhrt. Bald treten die drei anderen Personen
(Lady Cregan, Corrigan und Stellvan) hinzu und Benedict

zeigt Rieh wehrend der ganzen Nummer als Ücht deutscher

Coraponist. Die vier Stimmen vereinigen sich zu einer

Klangwirkung welche uns den Weber'scben Schüler erken-

nen lässt. No. 4 Recitativ und Lied des Myles wird durch
schwermüthige FlOlenfiguren in G-moll eröffnet. Das Re-

citativ bleibt in dieser Tonart, und leitet dann in ein Alle-

gretto in B-dur (| Tact). eine reizende Gattung eines ir-

ländischen Volksliedes, einfach und rührend, dessen An-
klänge wir bereits in der Ouvertüre gefunden haben. Urn
dem Liede den schlichten Characler zu wahren, hlsst der

Componift bot in Accorden begleiten. Ein- vollständiger

Gegensalz zu diesem zarten Liede ist der Anfang von
Nr. 5, ein Allegro agitato, welches uns die Helden der
Oper, Nora und den Pater D«'y vorführt. Nora erwartet

Harry den sie liebt, und dem sie heimlich ehelich ver-

bunden ist und lüsst ihre Gefühle in einer Romanze
"in D erkennen. Der erste Theil eines jeden Verses be-
wegt sich in der Moll-, der zweite in der Dur-Tonnrt, und
schon dadurch ist eine sein* hübsche Abwechselung erreicht.

<SeMnss folgt.)
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(Kootgfrehes Opernheus.) Halev^s „Jüdin" hall« am 4.

das Haus vollständig gefOUI. In der Refte der Reche erschien

zum ersten Male Frl. Vogg enhuber- Vflmn vom Pesther

Thealer vor uns. Die Debütantin bringt Ar dasFaeh der dra»

malisehen Partnfeen schürte Mittel mit, eine klangvolle ausgie-

bige Mezso-Sopraustimme, deren Charncler ein durchaus edkr

ist uod ae viel SeeKaches hat, daee wir sogleich sympathisch

berfthrt werden. Ausserdem zeigt die Stimme jene Wnndel-

batkeit, die sie befähigt, jeden Ausdruck richtig wiederzuspie-

gem. Der Umfang tot «in trinreiehend bedeutender, besonders

schon uod sonor klingt die fiefere Mitellnge, die Hohe weniger

unmittelbar angebend, jedoch auch nicht den Kindruck des

Gepressten Uod Erzwungenen machend. Was die Technik an-

betrifft, so Msst sich nach der heutigen Rolle kein vollständige«

Urtheil ßllsn, sie wird nur für das dramatische Element be-

ansprucht und erschien ausreichend , die Fertigkeit und Volubi-

litil mau sieh in spateren Hollen documentiren. Der Gebrauch

der schönen Mittet ist freüidk bei Frl. Voggfcnhuber ein nicht

immer künstlerischer, ein aterkes Tremolo — wohl nn jenem

Abende euch durch die erklBrüehe Befangenheit herbeigeführt

— berühr!, besonders im Recitnliv, auf die Liege nicht aego-

oehm, und die grosse Wftrme und Leidenschaft, die uns übri-

gen« im Gesänge stets willkommen ist, verfahren die Sängerin

manchmal zu unnüebigem Auftragen. Das sind aber Dinge,

die sich mit Klei»«, mit erworbener Hube und Besonnenheit

ablegen lassen. Frl. Veggenhuber ersehoini als eine höchst

btachlenswerlhe Siegerin , om so mehr eis sie durch Jugend

und ein wohlgefälliges Arussere unterstützt wird ond wir für

die Zukunft Bedeutendes zu hoffen berechtigt sind. Vorzüglich

gelungen waren die Romaase „Er kommt zurück" und die

reizende Caotdene (Des-dur) im Terzett der zweiten Finale.

Das Publikum wurde im Verlaufe des Abends sichtlich mehr

und mehr für die Gastin eingenommen und liess es an Beifall

und öfteren Hervorrufen nicht fehlen. — Hr. Form es, welcher

als Eleazar wieder auftrat, wurde durch anhaltenden Applaus

bewillkommnet; die Parthie selbst gehört zu den besten des

Künstlers; die Stimme schien gekräftigt und klang frisch und

ausdauernd: der grünt« Beifall begleitete die im Gesang und

Spiel vortreflliche Leistung. — Frl. Mareon (alias MnrquardJ vom

Konigeberger Theater, welche die Priosessia Eudora sang, darf

als Aushülfe hingenommen werden; die Stimme klingt breit

ond gewöhnlich und nicht ohne schreiben Beigeschmack, die

Cotoralur erscheint ohne die oöthige Freiheit, oft schülerhaft

behandelt, der Vortrag ohne Grazie und Feinheit; in Summa:

keine Berechtigung war Auftreten im Berliner Haflhealer. —
Der Cardinal des Hrn. Frieke ist Otter von uns besprochen;

der fleissige Künstler schien heute besonders gut diaponirt und

erwarb sich in der Pregbiere des ersten, wie im Duett des

vierten Akts die ganze Anerkennung der Zuhörer. — Die zum
?. eageaetsle Vorstellung des „Troubadour" nussto wegen

Krankheil de* Dntnea de Ahna und Mik ia eine Wieder-

holung der „Jüdin" abgeändert werden, worüber das Sonotags-

publikum sicher nicht böse war, denn dio seenische Austei-

lung, die reizenden Ballrts, der grandiose Aufzug zu Ende des

ersten Akts gewahren auch dem Aug« die reichste Befriedigung.

Bei der Wiederholung der „Jüdin" am Sonntage fanden

wir unser ft-Oheres Urtheil über die Damen Voggenhuber
undMarkoo beslüligt, und hemsrken nur, des* Hr. Ferensy
eo Stelle des Hrn. Forme« die Rolle des Juden übernommen

hatte, uod hn Spiele, nementKcb aber im Gesänge, so bedeu-

tende Fortschritte documentirte, dass wir ihm bei forlgesetztem

eifrigen Studium (unter Leitung "des Capellmeisters Dorn) eine

glünseade Zukunft prognostiziren dürfen. Die Aufnahme seiner

Leistung wer Seilens des Publikums eine tischst beifällige.

(Friedrich-Wilhelmsladtisches Theeter.} T heodor Wach-
tel, an dessen „PosbilorJ von Lonjnroeeu" sich das Publikum

noch immer nicht satt gehört hat, so das« er siel* vor voltem

Hsuse erscheint, gnb als zweite Rolle Plotow's melodiösen

,,8amdatla". Die Roll« galt schon im vorigen Jahre als ein»

fcJr den Künstler vorzüglich geeignete und bewahrte rieh auch

diesmal; die durchweg breite Centihme lüsst das glänzende

Material Waehtel's in seinem ganten Reiehthum hervor-

trete«, die oft hoch liegenden Stellen werden spielend über-

wunden, je der Sanger gefallt ekh ganz besonders in ihnen,

er hüll Noten, Ober welche andre Tenoristen Ängstlich und

vorsichtig hinweggehen, sichtlich auf u. giebl sie wie sin Crtisus,

der trots aller Verschwendung sicher ist, dsss er von seinen
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Schatten nicht« einbaue. Die Hymne des lebten Acta haben

wir seit Ander (in seiner besten Zeit) nicht so vorzüglich

gehört und finden den enthusiastischen Beifall des Publikums

ehr erklärlich. — Frl. Ungar als Leonora war vortreulich und

anmuthig wie immer, sie documentirte von feuern in dieser

grösseren Parthie ihre herrliche Begebung für die Spieloper;

es iat tu bedauern, das« ihr nur aalten Gelegenheit wird, ihr

bedeutendes Talent in Bolchen Rollen tlir Gellung zu bringen;

jedenfalla iat ihr Besitz fltr die Bohne dea Fr.-Wilh. Thealers

von unschätzbarem Werlhe. Die beiden Banditen fanden in den

Herren Leinener und Brenner (Letzlerer belle plötzlich für

den erkrankten Hrn. Herrmann die Rotte dea Berbarino Ober»

nommen und führte sie, wenn auch im Gesänge stellenweise

etwas tu forciri, doch lebendig durch) lOcbtige Vertreter. —
Die nAchale Rolle WachleTa soll Auber'e „Fra Diavolo" aein;

der KOnaller hat die Parthie hier noch nicht gesungen, jeden-

falls hoben wir Interessantes zu erwarten. d. R.

Nachrichten.
Bertin. Dnreb Clrbular bat die General • Intendantur dar

K. Schauspiele den Mitgliedern der K. Bühne den Wuoscb eue-

gesprochen, deea dieselben künftighin bei etwaigoa Contrakla-

erneuerungeu jade Vermittelung vermeiden und sieh mit der Be-

hörde nur direkt in Verbindnag eetzeo sollen. Eia neuer Beweis,

to wie bnmaner Welse der bobe Beamte die Interessen der ihm

Untergebenen stets wahrzunehmen weise.

— CooDod's „Feuat" tat folgendermaaaaen beeetzt: Fsoat,

Hr. Woworaky; Mepbietopheles, Hr. Balomoo; Greteben, Frönt.

Lnees; Valentin, Hr. Robinson; Sybel, Frl. de Abna; Martha, FrL

Gey; Brander, Hr. Bosl

— Frl. Artöl iat fQr den Spätherbst und Winter für 3 Mo-

nate zu Gastrollen an drr K. Oper eogsxjrt, wo aie Io deuticher

Spraebe singen wird, der sie jetzt vollkommen mächtig ist. —
— Tagllont'a neues Ballet: „Die Sterne« soll eefatn im Novem-

ber in 8eene geben, de der Ballelmeieter aeloeo Im Deeember

beginnenden Urlaub dazu benutzen wird, um in Mailand seine

„Ballend«" elnzuatudlren.

— Hr. Tb. Waebtel wird ausaer dem „Postlllon", dem er

eine unverwüstliche Anziehungskraft verliehen zu haben aebeint,

und auaaer „Slrsdella- noch den „Fre Diavolo" und den Gral

Almaviva in Roaainl'e „Barbier" elogeo.

— Die KroU'achen Opernvoratetlungeo haben sieh In dieseaa

Jahre einer besonders beifalligen Anfnabma Sailens des Publikums

erfreut, wea bauptaachlich dem Verdienste dee Dirigenten Du«
mont und d«s Regisseure Othmer zozueebretben iat. In dank-

barer Anerkennung gewährte die Dlreetlon beiden Herren am
0. d. eine Beoeux-Voretellung von Lortzlog'e „beiden Scholien",

die eebr zahlreich beeuebt wer.

— Der Liederkranz in Riga hat Hrn. Muaikdir. F. Mueke
in Anerkennung vielseitiger Verdienste um Hebung dee deutschen

Maooergesaoga durah Ueberreichung einae geeebmaekvollen 01-

ploma zu eelnem Ebrenmitgliede ernannt. Gleichzeitig erhielt

aueh der Köntgl. Hofeapellmeieter Herr Dorn, der frObere Diri-

gent dieses Gesangvereine, dieselbe Auszeichnung.

— Dae Kroll'aebe Etabliseemsnt iat Im SubbaetelJoai-Termin

am 9. d. fOr 100,000 Tblr. vom Muaikdlreetor Hrn. J. Engel er-

standen worden. Hr. Engel wurde von aelnen seblreieb snwe-

seaden Freunden beglückwünscht.

Posen, 8. Septbr. Am vergangenen Sonntag hörten wir eine

neue Maaae vom Organist Domblneki Im Dome. Sie Ut Im

Itallealsebeu Styl geaehrieben, bei schöne Melodien, Iat für ein

Erstlingswerk gut inetramentirt und voll frischer Phantasie.

Dembinski schöpft ans einer stark und bette sprudelnden Qualle,

die eben die Erdkruste durchbrochen, deebclb msacbee Unreine

noeb mit eich führt, und der Klärung bederf. Nur fortfahren,

und bei ernstem Studium wird der Erfolg ein höchst gönstiger sein.

Köln. Im Victorialhealer tat „Daa Glöckehen dee Ere-

miten" Musik von Alme Maillart. bereits einige Male mit gros-

aem Beifall gegeben worden. Freu L'Arronge let die Trigerin

der Vorstellungen; sie spielt uad singt die Hauptrolle, die Hose

Friquet, recht gut; Ihre grosse musikalische Sieherbelt und die

gute Schule laasen aber die nicht vorzügliche Klangfarbe ihrer

MllteltÖue hinwegsehen, zumal de die Höbe nod alles, was sie

aalt halber Stimme vortragt, reebt schön und snmuthlg klingt.

Lelptlg. Am St. Auguat atarb zn PlagwHz bei Leipzig der

Organist sn der Hsuplblrcbs Leipzigs (zu 8t. Nicolai), Hermann

Sohellanberg, ein auagezeiobneter gelehrter Musiker.

Wörzbnrg Die Oper meebt bereite Analrengungen fQr die

Herbstsaison. Zuerst werden wir euch endlich Melllert'e lieb-

liebe Oper: „Daa Glöeken dea Eremiten" hören.

Hannover. Der König von Haanover hat da« Hofrepell-

meister Hrn. Franz Abt, die grosse goldene Ehrenmedaill« tOr

Kunat und Wleseosehsfl verliehen, ebenso dem 77jlhrlgen Hof-

eepillmtisler Methfesssel in Braunschweig.

Doberan. Die grossberzogl. Oper het dureh die Anwesen-

heit Sr. Msj. dea Könige von Prvnsaan einen neuen Impuls er-

hallen. Der hohe Herr beeuebt die Vorstellungen hfluDg uod

wendet Ihnen des iebbeftests Intereese zu, waa die DareteUer

antreibt, Ibr Bestes zu geben. So feod Malllort'e „Glöckcbeo

dee Eremiten" eine genz vorzügliche Aufführung und Se.

Majestät nabat Gefolge verwellten mit siebtHob (reondlleber

Thellnabme voo Anfang ble zn Bode der seblreieb besuchten

Vorstellung. Besondera zalebnete aleh Frl. HJnlceb (Roes) aus.

Mainz. Es ist bekannt, dssa die meisten katholischen Bischöfe

Deutschende die lnslrumeutel • Mseik aus der Kirche verbannen

wollen und dlea auch leider fsst uberall durchgeführt haben, eo

deea ausser Wien, Mönchen, Dresden uod Salzburg wohl wa»

otge grössere deutaebe Städte eich noch eines etlodigen Kirchen-

Orebeetera zu erfreuen beben, und der reiche Scbetz instrumen-

taler Kirchen • CompeeiUonen, den nne unsere besten Meister

binterleeeen beben, nobenutit und der jüngeren Generation fest

unbekannt In den veraehiedenen Bibliotheken und Samm-
lungen begraben liegt. Aueh in Köln fangt man jetzt an,

jenen Meislerwerken die Pforten dea Domee zn veroeulieeeeo,

uad waa unaar goldenea Mainz betrifft, eo Ut hier das goldene

Zeitalter dar Kirchenmusik liegst vorüber, und etelt In unserem

ateltlicben Dome die erhebenden Klinge der herrlichen Schöpfen-

gen Mozert's, Haydn'e, Cberublnk'e u. e. w. sn boren, muaeen wir

une mit dem wenig erbaulichen Geaange der Seminaristen be-

gnOgeo. Troz alledem beben oder betten wir wenlgelens elneo

dem hermetischen Versehlusee unserer Kirchen kein Feld fOr die

angestrebte Pflege uod Hebung der Kirchenmusik geboten las,

aleh vor elaiger Zelt In einen Clctlien • Verein (für gealaebten

Caorgeeang) nmgetanfl bat. Nur selten bleut eieb diesem Vae-

eine Gelegenheit, In eine der kleineren Pfarrkirchen zu aenlüpreo

und dort eine Inatroanental • Meaee aufzufahren; nnd zu dleaeo

wenigen Gelegenbeilen söblt dee CeburtsJeet, dee Ka leere von

Oeelerrekb am 18. Angnal, Welches regelmässig mit einer wah-

rend der groseeo Psrsds in der St.- Peters -Pfsrrklrche abgehal-

tenen aoteonen Meeee gefeiert wird. Dleee Gelegenbeil hatte nun

Frledr. Lux, ergriffen, um aeioan ersten Verancb auf einem
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nt tun Felde der Composition, eios grosse loal/uaientel •

inr Aufführung iu bringen. Es machte wobi schwer, weoa nicht

aal diesem Gebiete etwas absolut Neuss so

können wir dem lo Rod» stehenden Werke du
Prldiosl einer entschiedenen Originalität Im Ganzen nicht iu-

»prechsn. Allein •• erachten uoe, als balle der Companlst mit

MeUlero Ihre würdevoll« Klarheit ablauschend, kOha den Releb*

thum der beuereo Jnstrumentatioo uod dto Vortbeil des drama-

tischen Ausdrucke, gleich Cbsrubiol, benutzt- Du Kpri: lo elreo-

gena oootrspooktiscbea SUU gehalten , versalzt de» Zuhörer lo

•in« angemessene einet • würdige Blimmiuig, wahrend lo dem

Gloria uod Credo der Jubel gläubiger Anbetung zum Durchkröche

kommt Vom ergreifender Wirkung iel das Bt iacaraaras ut. Be*

•oodera originell ood voll liebliche« Ausdruck a ist daa Btniiicta*

fftr Sopran -Solo «all Fraueacbar, mit Begleitung der Orgel aalt

sanften Registern, dem eich daa Agnus Dti und Do»s«oo»a würdig so-

schwächt. Unsere Liedertafel wird In Verbindung mit dem Damen-

Geaangvereiu und dem Wiesbadener Cacilien-Verein bei Gelegenheit

dar auf den 18. October d. J. festgeaetaleo Enthüllung des Schiller*

Monumentes Handeln „Jodas Meecabaua" auffüllen. (SOdd. M.-Z.)

— Aslaogs Oatobsr wird friulaio Arlot tu CaaUpieteo

erwartet.

Frankfurt n. M. Für dea abgehenden Sfeeileaur, Herro

Fraoi Eppteb. ist Hr. Winkelcsann, vom FriedrichWilhelm-

slidter Theater Berlin, lo Aussiebt genommen.
— „Dte Puritaner" gabeu Frl. Gaiatbardt als Elvira uod

den Uarrso Pleblsr (Richard). Dettmer (Georg) uod voo Ka«

mloeky (Arthur) vollauf Gelegenheit, das Publikum mit Ihren

aobonen Mitteln aufs Neue bebaont iu machen. Dia Leistung

des Hro. Pichler müssen wir besooders hervorheben.

Hamburg. Am 31. Aug. wurde dss Sladtlheater mit Gou-

ood'a „Feual" wieder erOffoel, der io voriger Ssisoo bereite

43 Wiederholungen erlebt hatte. Neu wer die Kirebensceoe ia

der höchst zwcckmisslgso Arrsogiruag dea Hro. Heg. Beyer,

dte bei dieser 4«. VoraleUung tum ersteo Mste etegaacbaltet

wurde. Die unverwüstliche Zugkraft dar beliebten Oper bewieas

der enorme Andrang dea Publikums, dss ia dichten Sehaaren

herbeigeströmt war ood daa Haue bis tum Giebel füllte. Schoo

twal Tage vorher hattlen die Alflcbeo verkündet, dasa aimmt-

liehe Logm und Sperrsilie vergriffen seleo und Mancher, dsr

reebtieitig gestio», was lo dsr Zeiteo Hiolergruode Sehlummers,

vcrwcelhete aeio IOr Parterre« und Parqael platze ausgelegtes Geld

mit 100, je »00 Prosen!.

ferne. Dsr KftuigL Prsoaaiacha G«aersl • Muslkdlrsetor Or.

6. Meyerbeer Ist aus Bad Schwalbatb tur Kur hier sog. kom-

men Ende September begiebt sr skb oscb Osteods, um See-

bader in gebrauehen.

Baden. Als zweite Neuigkeit srsehlsn dte fflr die

bestimmte Mauuecript - Oper ..Eroalrstaa" voo E.

Reyer. lo der Tbat kann man jedem Compoulatco gratullreo,

welchem tu seinem erstes. Debüt solcbs ausgerechnete Künstler

zur Verfügung stsbee, wie sie durch Hro. Beoazet eogagirt wur-

den. Hro. Reyer'a elgeolbAmllehss Strebeo ist es wsrlb, sich

atwaa oaber mit ibm in beschäftigen; sein Werk Ist mit wenig

Worten weder au cbsrsklrrlslreo, ooeb kurtweg sbtuurlbeilen.

Eine andere Frage lat freilich die, ob er auch erreiebl babs, waa

•r will; uod hier konosa wir oiebl verhehlen, dssa aeloe Schöp-

ferkraft dsr aicb gestellten Aulgabs nicht völlig gewaebsao war.

Waa ao Hro. Reyar intertssirt, ist bssoodsrs der Weg, den er

welcher durch Gluck warst io der Oper eingeführt, voo Weber
weiter verfolgt uod durch Wagoer bia io aeio« eueserslen Coo-

eeoueozen verechlegen wurde. Hru. Rryer's mualk«lieebe Hieb-

long lat demuaeb alos wsssolllcbs deulsobs, in gewissem Sinne

reformalorische; und achou deshalb müssen die L'rlbeile Olier

sslos Opsr versebisdso ausfallen, ja osebdsm der Bcurlbellende

für oder gegen diese Reform eingenommen ist. welche io Deutsch-

land ebea so viel Aufsshso als Streit erregt. Um sber dso kei-

neswegs dorusutoeen Wsg des musikalischen Fortschritts sieg-

reich zu verfolgen, eiod iwei Hsuplerfordsrnlase zum Gelingen:

der Mutb der Conecqueoz, uod sloe enorme loleoeilat dsr mual-

ksliscbeo Poteox, die sieh vor allen Oiogeo ia geoisler Erltedung

documenllrL — Obns Hrn. Reyer diese Erforderokaee abzusprechen,

mOraso wir doch bekennsa, daae ar sie noch nicht susrsichsnd

besitzt, um ala Rsformalor eioe sslbsstAndige Slelluog iu bebaup-

tsn. Sein Styl Ist ooeb schwankeod; er erlooert tuwelTeo ao

Glucksebs uod Weber'sche Vorbilder, daoo wieder ao Traditionen

dss Wesentliche, wohl aber lat der hierdurch eoteteheode Mangel

su Eiobelt ala Coostrukliaosfsblsr zu bezeichnen. Auch die Er-

Onduog so sich, da wo sie sslbslstandlg auftritt, lat nicht concls

und mannigfaltig gsoug. Aus eralerem Gruode erhalt aie xuwel-

len dea elgenthömlicbrn Charakter einer Improvisslloo, ohne

eigenIlicbeD Mittelpunkt; In letzterer Hinsicht ist ala von einer

gewiaseo Monulouie nicht freizusprechen, die eich tberosliscb io

stosm tu bebsrrtlcbsn Feslhslten aioieloer Motive, barmoolaeb

lo gewiaseD Liebliuga-Mudulatiouen, und instrumental durch eine

beaoodsrs Vorlisbs IOr Soloiostrusasols, oberbeupt aber durch

eine iu glelcbmfissige Mischung der Tonfarbsu kuodgtebt, welche

weoo mitunter suob originell, doeb nicht Immer glücklich ge-

oaoot werden ksuo. Uro. Reysr'a Orchester bat keines Im strsn-

geo Siooe dss Wortss polyphonen Cbaraktsr, dsoooch deckt die

Instrumentation After die Singer, uod es bedurfte der gewaltigen

Slimmeo dsr „Psriser grosseo Oper", um nicht suwsilso su unter-

Hegen. Wsnn wir somit dso Charakter dea Werkes, ala Gaotea,

slrtoger beurlbeileu, als dsr Isleotvolls Conponiat wohl tu ver-

dienen glaubt, ao darf er nicht übersehen, daaa gerade in diesem

eroelereo Eingeben auf aeio Strebeo ein Lob eolbelten ist. Einen

unbedeutenden Compoolsten wOrdeo wir oberflächlicher abge-

fertigt haben; Hr. Reyer ober lat bedsutsod genug, um die

Ei Ul der dea deklamatorisch Styl'..

Kritik aufzufordern, aeloeo rsformetorischeo Inlsntiooso nachzu-

gehen uod ibn eben, weil er nicht die breitgetretenen Pfade

trsdtlioneller Formen uod Pbrssen wsndelt, sIs eusoabmswsias

Erscbeiuuog scharfer zu beleuchten. — Unsere deutschen Com-
poolsteo siod io Paria Ia disaer Hinsicht auch nicht gerade durch

su vieles Lob verwohnt wordeot — Im Eioxeineo liest eich viel

Lobenswertes Ober .JCroslralsa" sageo. Nseh einer kurzen In-

strumental -lntroductlon bdrt man hinter der Seeoe einen Chor

der Prlealerinoso Oiaoas, welcher uns weit besser zugesagt bat ala

der folgende Fraueocbor (alleo Operosiyls) suf der Bühoe. Ola

sieb anaehlicsssnds frei durcbcompoolrle Seeoe der ebrgeizlgeo

Atheuais (Mlle. Sox) — welche den Bildhauer Scopsa nur dee»

halb liebt, weil er ala In einer Statue verewigte, — fsod Beifall,

ooeb mehr des folgende grosse Duett zwieobeo Seopae (Herr

Micbol) uod Atbooaie, Weichs, durch eioe fest Gluck'eebs In-

Btrumsotel-Eotrade mit nachfolgender Ariclte von Scopsa cinge-

fübrt. sich aehr wirksam eotwickell; der Schlot

beiden KOoallero vorzOgllcb vorgetragenen Nummer,

gar wiederholt werden. Ois folgende Seena, wo daa Volk dao

Künstler Scopas feiert, uad die Prlealerio Apollo'a(Mme.Geoffroy)

iho io eloer Rede (melodramatisch) prelat, Ist keloeawege nsch

unserem Geacbmack. Die durebgefohrte Figur der

mit der grossen Trommel (oebeobei bemerkt sias alaika
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alaocnz so die Zigeuner „Pretloea'e") nacht einen mehr humo-

ristischen, alt feierliehen Eindruck; das Melodram (rill za eelbst-

ständig »uf, (Oboe • Solo mit Hsrieobegleltung) rechtfertigt aber

a«1o» melodische Existent oiobt hinreichend. — la dam oun foh

geoden Finale beginnt der dramatisch« Koofliltt welcher zuglrirh

dem Componleten Gelegenheit gab, fleh energischer auetubrellen.

Nach einem bubsebea Inetrameolal-Norturno, welches deo Scblnm-

mar too Atbcnala begleitet, tritt dar verschmähte Eroetrstee (Hr.

Catanx) loa Schlafgeroseh, deo otlbat die „Oeeeolden" (Cbor

hinter der Sceo«) vergeblich vom Ruhtbetl der Jungfrau tu ver-

•eheuchen aueheo. Als Atbonais erwacht, entfallet «leb elo Duett

voa bedeutender dramatischer Wirkung; den Setiusa, wo der

Fluch von Athenais Bich mit dem Chor der Oceanldeu vereinigt,

halteo wir mueibaluttb eogarlurdeabedeotendsten Moaentder Oper.

verachleden let, um unmittelbar Indaa <

getragen werdet) tu köaneo. Der Erfolg der Reyer'eeheo Oper

war, Wia aaboo crwabei, elo guoatlger. Am Scillase deeswelten

dea verzweifelnden Eroalrataa, welcher, voa Hrn. Caxaux aehr

aobOo gesungen, labbaftao Beifall «rodtete. Die «Ich eoscbltes-

eeade Seena xwlacbon Eroslratea uod dar Sklavin Rbodlos

(Mlle. Favre) tat rein deklamatorisch gehallea; ale glog spurlos

vorüber. Um ao bemerkenswerther tat daa folgende groaaa Duett

zwischen Scopaa ood Aibenala, in welchem wir erfabreo, dsss

ein neidischer Gott dea KOnatlera und seiner Gellebten Ruhm
zugleich verolcbtete, indem der Blitx die Venua-Statue dea Seopvs

zertrümmert«. Aibenala fordert Rache; Scopaa soll in daa HetHg*

thum dea Tenrpeta dringet), uod Dlanen'e Götterbild zerstören.

Scopaa weigert aleb; Athanala verbannt Ihn da Tor auf ewig aua

ihrer Nflbe. — Dieses Duett bietet aebr schöne Momente nod

gipfelt eich zu einem Schlnss-Ualsooo, welobea zu stürmischem

Baifall hinrlee. Dieae braH eusgefthrte, cffeotvolle Seena Ist un-

zwellelhalt der zweite Höhepunkt der Oper. Leider wer eine

nun erforderRcfae weitere Steigerung bis zum Schlüte dem Com»
pootsten nicht möglich. >- Eroetratee, welcher Arbenala belauachte,

tritt hervor und erbietet aleb, die geforderte Rache tn vollführen.

Er Steckt den Tempel, daa Wunderwerk der alten Welt, io Brand,

and Atfaensie reicht Ihm dsfor Ibra Rand. Deo Schluaa dleaea

Duella bildet eine Art Pastorale, daa wir hier nicht am geeig-

neten Ptette Dadeo. und lieber beaalllgt sehen mOebteo. Dia

Entwicklung, welche zum Schluaa dringt, wird dadurch un«

nttblg aufgehalten, obne daa wir moalkaliach dafür entschädigt

wurden. Scopaa tritt anr; er eilt dem erzürnten Volke voraua,

walcbaä den Tod dea Brandstifters verlangt, und erbietet aleb,

Aihebala tu retteo. Sie weigert sieh tu entfliehen; ala will mit

Erostrelea vereint alerben. Daa Volk dringt berein — man er-

wartet, dass beide Frevler Jetzt unter den Trümmern dea bren-

nenden Tempels begraben, oder Voo dem Pökel eraehlagen wer-

den. Statt deaaen begnügt man eich, Aibenala und Erostratea zu

verhaften, und die Oper schliefet mit einem feierlieben Ensemble,

welcbea einer Hymne aholicher tot, ala einem Rscbecbor. Dieser

Srhluss erscheint uhe musikalisch wra dramatisch gleich ver-

fehlt: er paaal weder zu der aufgeregten Siloatloo, noch genügt

er dea Anforderungen der tragiacbeo Sühne. Wir müssen ver-

ttebteo, hier In einer detatllirtereo Kritik, der Musik wie des

Textes, welter za gehen, und wollen nur beiläufig bemerken

das« nie Wahl antiker Stoffe für deo modernen Componlateo nfo

ohne Gefahr aein durfte. Die grossen Vorbilder Gluck'a und

Spontinl'e ataban mehr bindernd ala fördernd im Wege, denn

dleaa Meister haben einen eigenen Styl dafür ausgebildet, wel-

chen nachzuahmen eben ao gefährlich tot, ala ihn tu umgehen.

Zugleich dürfen wir nicht verhehlen, dasa der Geschmack der

Gegenwart mehr der Romantik als der Antike zugewandt Ist, und

daher das Interesse des Publikums nur noch ausnahmsweise

Beifall jeder) hervorragenden Moment auageeeiebuet balle. Die

AofTührung (unter deo Coorponieten Leitung) war «Ine vortreffliche;

auch daa Orchester Irug tu Gelingen dea Ganzen nicht wenig hol.

Wien. Dia aebon vom Carilbealer und von den Boaffes

parleicne her bekannte Operette: „Apotheker ond Friseur"

Ist ein merkwürdiger Beweia von dem Anacbmiegongatalenle

üffeDbech'e. OerCompooket der modernalen aller Operetten, wia

„Dar Ehemann vor der Takf • uod die „Hochzeit bei Laternen-

schein", der Parodien „Orpheus** und die («Seufierbrücke4*, weiss

eich im „Apotheker und Friseur" ao gawleeenhaft maerbaH» dea

schwören möchte, die Operotto ael vor siebzig Jahren von einem

wackeren Zeilgrnoaa«n PaeSiello'a uod Clinarosa's in Musik ge-

aelit worde o, — wona nicht zeitweise einige (vieHcteht gar erst

hn Kallboater hinzugefügte) Blech-Anwandlongen an die oeoorea

muaikalischeo Lcialungea erinnerten. Dia Operatta, die Obrtgeno

keine Parodie, vielmehr eins feine muaikaltaebe Ironie tat, wurde

hier viel beaaor gegeben, als Im Cartthealar. Wohl hatte Herr

Rott etwas mehr, HerrKnaack dagegen etwaa weniger für die

betreuende Rolle tbun küonen, doch braehteo beido immerhin

sehr annehmbare Leistungen. Frl. Schröder genügte ddreb-

aus und sang namentlich ihre Couplets mit richtiger Betoaong:

aa fehlte Ihr nur ao Zuversicht. Hr. Markwordt endlich prs-

aeallrte aicb ala eine eebr gute Arquleitlon für dao Kailbsaler.

Hr. Markwordt bceilzt gerade genug Stimm«, Bewegliebkeil,

Routine und Anspruchslosigkeit, um daa Fach der gemässigten

Gecken und der bornirteo Liebheber Im franiSrischeo Sicgapiel

mit Ausland zu bekbidtu, nemanllieh wen« of aicb grösserer

Deutlichkeit beftelselgt. - Wie im Eiozelaen. ao war die Operette

auch im Ensemble (von Hrn. voo Suppe dtrigirt) gut eingeübt.

— HofeaptllmelBier Ignaz Assmayer let am 81. August

gestorben. Er war am II. Februar 1190 in Salzburg geboren.

Selon Lebrar wereo: im Gesang der erxbieehöfliche Singer

Tbsddiua Gvrl, hn Clavler und Orgelspiel und im Gencrelbess,

taeral Andreas Bruwmeyr (Schaler Albrecbtebergero)t dann Michael

ISIS kam er nach Wien, gab Klavrer-Unterrleht ood vervoll-

kommnete sich in der Theorie dea Cootrapunctea bei dem da-

maligen Hofeapellraeieter Eybler. Im Jahre 1824 ward Aaamayer

hegeoaebori bei den Schotteo, im nachfolgenden fahre Orgeniet

in der Uofeapelle, wo er nach Eybler'o Tod hie zum HofeepeU-

mtlster avaaclrle. Aach war er Prtsea uod lange Seit hindurch

Dirigent der „Wittwcn- und Waleen-TookOoetler.OeseHseboft.«

— Aaemsyer mag ein recht guter Mensch gewesen sei«, eein

ÖITenlliches Wirken aber wsr kein gedeihliches, und steht mit

der Epoehe der muaikaliseben Erniedrigung Wiens im engsten

aufweisen können, urepiOoghchrs Talent, lebeodigo Bildusg,

kOostleriaeba Gealnoung fehlten ihm glozltcb. Ala Compoaiat

schrieb er taebataeb richtige, aber gelsHg lobaltloae Musik, als

Coneeri-Dlrigant war er eben ao tagstbeb ala pedeallacb, als

Leiter der Hofcapvtle endlich ist aelo EloBoaa oleaala ei« frueht-

bringender, vielmehr In der Regel ein lahmender gewesen. —
Ein hartes Urlhell — werden Manche sagen. Gewiss, — ebn-

em verdientes. Dem lebenden eilen Manne gegenüber

la letzterer ZeK Schonung am Platze aeln. Dem Todleo Ist

Wahrheft acbaldlg, nicht seinetwegen, sondern ala Bettrag

dar unseren zu Walchs die Frage aofwerfen wird: wie kam die Mitirlm&ssigkelt
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70 Ebr' und Elnflaat, wie ward« das künstlerische Gemeingut

verweilet und gefordert? (Reo.)

— Die In Treunaon-Theater engaglrte Vaudevllllslle FrL

Limbach, wird Eode dieser Woche In OlTanbach's „Orpheus"

drbuttrea. Zur tweiten Debulrolle bat ele die Souppe'tehe

Operette „Des Peneloaet", welebe euf dieser BOtoe tan erste«

aufgsfübrt wird, gewählt,

— In Opernlheater let Hr. leck, von seinem längeren

Wieder auf.

London. Die Denen der loodoeer Voeal-Aseooiatloa haben

ibrtm vieljabrtgen Dirigenten, den Compoolstsn Benedict, ale

Zeichen der Anerkennung seiner vortOgllehen Leistungen einen

cbclbaften Adresse übergeben. Der ganze Gesangverein wer bei

dlessr Uehergsbe zugegen. Hr. B. reiete Tage darauf nseh den

Cootioent ab.

Thllls. Dea Theater war tu einer Operovoratellung geat

ausserordentlich gefüllt. Man gab einen Art aue Doniielirs

„Liada" and eloen endeten aus Bellinl's „Bonieo". Ausserdem

Frl. Edeneke rueeleeko Lieder and die Romanze des ttaet,

fdr Contraall, aue kleyeebeer'e „Dinare b\

Eis) Brief Meyerbeer'a am Jsjüb'J. ,i

Brief schrieb Gleaomo Neyerbeer
zur Zelt der KOnigsberger Krönungnfeif

zOslsehen Feullleionlslaa Jules Jenlo:

Berlin, Ortober & 1661.

Ihr letzter Brief an nleh war nach Königsberg edressirt, aber

ich war noch In Berila und arbeitete fort uad fort, whtelnJOng-

llng, uogeechtet der eiebeotig Jahrs, welebe vor einiger

Zeit gewisse Leute mit besonderer Freigebigkeit mir aufbürden

wollten. De ich In Königsberg, wo ich das grosse Horeoneert

ZU BT ( * '
r- Iren den Auftrag bebe, «ret am 18. d. M. erwartet werde,

so bebe leb jetit Zeil, Ihnen tu antworteo, und will Ihnen so-

gleich bekeaaea, wie eehmerilieh mich der

Thoilnabme und Erregaog, welche der Nana

•) Aea der „MMnf Wotlt~ xm N«. »5 «b*rMtsL

hervorrief, berührt bat; and doeh war er Inner der leuchteod«

Sie» Ihrer Oper, «Iber Ihrer Meister Jo der Musik; er blieb Ihnen

nach Lall», uad bahnte den Weg fDr dea RHlet Gtuefc Also bbt

seine Faniiis das beele Recht, gerade In Paria die Hfllfe und

UoterstoMieog tu erwarten, welche man bei mehreren Gelegen*

heilen dea Nachkommen Raeine'e und den Cnkeilnoen des grosseo

Corneille triebt versagt bat. Wlre leb in Paris gewesen, so wOrds

Ich gewies, natürlich incognlto, für einen Platt WO Frcs. bezahlt

babao, und Ich ersoehe Sie daher dringend, den armen Leuten,

welche slob UDglOeklicb fahlen nassen, ihre so gerechten Er-

Wartungen geduscht tu sehen, diese Sanne tu bcbftndigen. Zu-

gleich eende leb Ihnen eine geschriebene Vollmeebt fOr dea

AutoreUageoten Hro. Goyot, Wonach leb auf eile AoeprOebe Ihr

die Fragmente msleer Opern, welche am Benenzabende der l.e-

Verttebt leiste.

Warum werden ela am KrOauogszage nicht ia Königsberg

sein? Warum, mit einen Wort, sind sie nicht In Berlin? Welch'

herrliche , nosikellecbe Feste sind In Vorberelloogl Was mich

betrifft, so ist ss fOr mich sowohl ein Quelle dee Vergnügen»,

als aueb sine mit meiner Stellung verbundene Pflicht, den grosseo

Marsch zu «omponlren, welcher in Königsberg zur Ausführung

kommt, wsnn die königliche Prozession vom Sebloaa In die Kirebe

tnm KrOauageekla rtettfladet. leb will a»ea eine Hymne blnsu-

fügen, welebe em Tage der Rückkehr untsrs Hsrrn und KOnigs

nach seinem guten Berlin, execullrt werden soll. Ausserdem

bsbe ieh versprochen, eine Ouvertüre fDr dee grosss Concert dsr

4 Nationen tu eebrelbea, welch«

Aueetrlluug tur ErOffaueg derselbeB

Krystallpallset veranstalten wollen.

Diss Alles blH mich beer lurflck; dies bat nlr nelnen Herbst

geraubt, and wird mir ebenso die erete HAIfte des nAcbstt-n Frßb-

licgs rsobeo, aber, mit Gottes Hülfe, theurer Freund, werden wir

une im nächsten Jahre hoffentlich, frei »oo allea Sorgen, In dem
gastlichen und lieblichen Sudtebea Spee mit den Pllieebern

der Spriogbruaoea u. demRauechea der grauen Siehe* wiedersehen.

ftlicbst

Meyerbeer.

Verantwortlicher Kedinteur: Gustav Bock.

Die besten, reichhaltigsten und gesuchtesten Schulen .

Brttimlg. B., Prneti.^ch-lht-oretisihi; PinnoforleBchule. 5. Auflagt'.

In 8 Cursen, a 2 Thlr..

Mettner, C, Praktische Violinsehule. II. Auflage. In zwei Cur-

sen. 2| Thlr.

IsfJlllR- '
t , i

• 1

Körner m Erfurt.

i i i i i

Nene Musikalien
im VerInge von

HEINRICH KARMRODT in Halle.

Apel. E-, Technische Studien für Pianoforte (New Aufl.) 25 Sgr.

Op. 23. Marsch Ober das Lied „Tausendschön" v. Eckert,

für Pfte. 5 Sgr.

Caerakl. Alex., Op. 23. Kinderspiele. Kleine Toastüeke mit

Fingersalz für angebende Ciavierspieler. 2 Hefte, * 10 Sgr.

ii einrieb, Co., Op. 10. Fantaisio melodique et Finale (celebre

Velse de L. Ardiii) p. Vloloncelle et Piano. 27], Sgr.

Pfeiffer, B.. Jepanesen-Quadrillc f. Pfte. 10 Sgr.

Tacblreh, Wilb.. Op. 51. „Blücher in Giesscn", f. Basssolo und

Männerchor mit UrctesUr-PartiUir (mit untergelegtem Ciavier-

Auszug). 12« Sgr.

Orchesterstiminen 20 Sgr. - BasssolosÜmme l\ Sgr. —

die 4 Cborstimmen 5 Sgr. (Zur Feier von Blücher s Geburts-

tag, den 15. Decembei

TseUIrch. H. Jul , Op. S

Impromptu f. Pfte. 10 Sgr.

Uetn fBufiäalitn

€. Merseburger in Leipzig.
Branner, C. T„ Zum Weihnachtsfeste. Tonstück für Pfte. tu

4 IIAnden. Op, 495. 10 Sgr.

Bunte Scencn. Zehn Tonbilder In leichter Fasauag f. das

Pfte. Op. 406. 2 Hefte, * 15 Sgr.

flcnnla*. Carl. Volkslieder, bearbeitet fflr Violine mit 1

Begleitung. Op. 30. 22$ Sgr.

Der angehende Cellist. Eine Reihenfolge instrurtiver

Uebungsalücke für Violoncello mit Pianoforte - BegL Op. 32.

2 Hefte, a 15 Sgr.

Struth, A, MclodieenkrAnze. Volkslieder in Form leicht aus-

führbarer Potpourris für angehende Pinoofortespieler. Op. 109.

3 Hefte, a 10 Sgr.

Widmaun, Dea., Frühlingsblumen. Kindcrlieder für eine Sing-

stimme mit Pisnoforle-Beglcitung. 2 Hefte, a \i\ Sgr.

Wohlfarth, HeJar., Volkslieder mit Variationen als inatruetive

Toastüeke für fleissige ClavierschOler. Op. 38. 2 Hefte, a 15 Sgr.
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Im Verlage der Unterzeichneten erscheint mit vollständigem und

ausschliesslichem Eigenthumsrecht:

DIE ROSE VON ERI\ (TDE ULY <>F KILLARNEY),
romantisohe Oper in drei Acten.

Partitur, K lavier -

Auf dieses Werk, welches in der Kflnigl. Englischen Oper in London einen beispiellosen Erfolg

in 32 Vorstellungen erlebte und das aueh in dieser Saison mit unverändertem enthusiastischen Beifall

wieder aufgenommen ist, machen wir die resp. BfihnenvorsUmde, sowie das gesammte musikalische Publikum

E % §. BOCK
(G. BOCK), Hof-MusikbSndler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Hob. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

Ites Neuigkeits-Verzeichniss 1802
von

Job. Andre in Offenbach a. M.
Thlr. Sgr.

FUaaferte mit Begleitung
t. el Ormont, Q., Op 3». 4 Horeeaux de Salon pour

Vllo. avee Piano 1 -
Op. 35. 1. Romanze. 8. Atla Mazurka. 3. Caprio

cio. 4. Adagio et Tarantella a - 10
Op. 35. Dasselbe Werk für Clariuette (oder Viola)

No. I — 4 ä - 10

No. 8.

- 20
- 20

- SO

- 20

und Pianofort

Jansa, L . Op. 01. B. Der junge
Entfahrung, für Violine u. Pfte .

No. 0. Dame blanche (weisse Fran) f. Violine u. Pfte.

Dieselben für Flöte und Pfte -
Dieselben (Ur Violoneello und Pfte —

Mozart. W. A, Op. si. Coneert No. 12. B. für 2 Pfte.

(Ausgabe in Stimmeui, nach dem Concert f. 3 Claviere
vom Componbten selbst bearbeitet 1

Potpourris pour Piono et Vcllo. No. I«. La Muette de

Kuh.-, Gull., Op. 75. Fleur de Seville, Capricc espagnol

Op. 76. Sul Mare, Barcarole

Sybille, Romane.

Tarne für PUnoforU eJiei«.

ze No.45. Marzveilcben,Walzer (nuBild)

, 48. A-B-C-Polka

Spintier, C, Danaea favoritea. No. 67.

Fortunloa Lied, Oper von Off**tack .

PortlcL No. 20. Barbier de Seville

Fianofortc in vier Binden.
r, II., Potpourris. No. 21. Gounod. Faust

No. 22. Vtrdi. II

rianorarU allein.

OonewKr, J. Ii Op. 17. Divertissement
Burgmauer, Fr., Goldenea Melodieuboeh. lieft 13. 14. a

Unterhaltungen im Familienkreise. Bd. 2. 3. 4. a
Theater- Bibliothek. Leichte Potpourris. No. 28.

Vtrdi. Troubadour, I. Potpourri
No. 29. Vtrdi, Troubadour, 2. Potpourri

Cramer, B, Op. 151. 24 deutsche Volkslieder in Form
leichter Fantasien. Heft V

Op. 151. Einzeln: No. 10. Wer hat dich, du schö-
ner Wald fMtndthioi»)

No. 20. Vien qua Dorina bella (Italienisches
No. 21. So viel Stern' am Himmel stehen .

Op. 155. Nouveaulea. 1.

Potpourris «leg. No. 103. Off.mback, Fortunio'a Lied
1"rV ( 11

' °P- M3- 3 Rooo'inos. I. Belisario. 2. Fille

nent. 3. I Mootecchi e Cnpuletli

a I -

10

IS

20

20

Abt, Fr , Op. 170. 4 Duettinen für Sopran und Alt oder

Tenor und Bass. Einzeln: No. I. Fliege, du Vagelein.

No. 2. Sehnsucht nach der Heimatb. No. 3. 0 Welt,

wie bist du so schön. No. 4. Herbstlied . . . . a

Becker. V. E.. Op. 35. 3 Vaterlandslieder (von M. F.

Chemnitz) für 4 Mannerstimmen. Vatcrlandslled. Die

deutsche Kaiserkrone. Das deutsche Lied. Partitur,

10 Sgr., Stimmen

Gumbert, Ferd, Op. 71. Fünf Lieder für Sopran oder

Tenor. Einzel-Ausgabe. No. 1. Carolina. No. 2. Liebe

ohne Fragen. No. 3. Ich habe Dir ja nichts gesagt

No. 4. Dabin, dahin. No. I. leb ziehe schweigend

meine Strassen •

Op. 14. Fttnf Lieder für Sopran oder Tenor. Ein-

zel-Auegabe. No. 1. Kuss und Lied, 7| Sgr, No. 2.

Und die Sonne aeheint so golden. No. 3. loh denke

Dein. No. 4. Spiermanns Wanderlied. No. 5. So ist

- 15

- I2|

- 12)

- 15

- »1

- 121

- n

• • ~» • • •

- 20

- 15

- »I
- 71

Mprler. Wilh.. Op. 71. 5 I

ter Clavier-Begleitung. 1. Ungeheuerlicher Durst von
II lioflmann. No. i. Katzenjammer von Carl Jdgcl a

No. 3. Der Tag eines Journalisten vom Jahre ln«M, v.

Carl JugeL No. 4. Die letzte Hose, Lied des Engem
in Heidelberg. No. 5. Rodenslein'e Auszug, Lied des

in. Heidelberg

F*r Orebeater.

No. 14. Bauer. U.. Lach-Ualop (I

„ 15. Veuuno, I... Valae de
Orcbeslre. N. Ed. ...

„ 16. SpluUer, C, Quadrille aus

Bildnisse.

Photographien in Visitenkarten-Format von Fr. Abi, Jul.

Eggnard, A Jungmannn a

arr. p. grnnd

Faust von G'oaaod

- &

- 5

- n

- 5

II

- *

Ed. Bote t 6. <fi. Beck, Königl Hofmusikhandlerj in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Omk veaC. r. MaJdl <• fert«. Oalar oV* Uao>» »
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werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeilung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bete * 6. Bock

in Berlin erbeten.

Preis des Abon enis.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrSmle, beste-

Bslbjährllch 3 Thlr. | hend in einem Zusiche-

rung!-Schein im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumachrAnklen Wahl aus
dem Musik - Verlage von Bd. Bote dt 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I „fcn. ~-

Halbjährlich 1 Thlr. 35 Sgr. j

ohne Prtmie -

Inhalt. Iii« Ho.« im Sri». — Btriia, Haraa. — F*nill«toa. — KinbiiaHea.

Die Rose von Erio.
Oper in 3 Acten von

(Schluss.)

J. Benedict.

No. 6 Quartett (Nora, Margarethe, eine Bäuerin, Myles,

Dnly} in G-moll; die Melodie war uns unbekannt, und wir

vermutheten, sie sei Original des Componisten. Chappel
über in London, der als Autorität gilt, erkürt sie fOr eioa

alte englische Melodie „St. Paul's Sleepia", welche Benedict

rythmisch und harmonisch in Formen gebracht hat. Jeden-
falls zeigt dieses Quartelt den vortrefflichen Musiker, der

in Stande ist, den einfachsten Motiven eine Wirkung zu

verleihen. Das Quartett wird durch den Gesang Harry's

unterbrochen, welcher die Melodie aus No. 2 hinter der

Sceoe anstimmt. Die Quartellstimmen fallen wieder ein,

und schliessen in einem kurzen Allegro in G-dur die Num-
mer ab. No. 7 das Finale beginnt mit einem bewegten
Andante in C-dur, von Nora und Harry gesungen, und
leitet bald in ein Allegro in As-dur Ober. Das Duett ist

feurig und effectvoll, und in der Begleitung interessant.

Dem Uuetle folgt eine Scene, in welcher Benedict einen

dramatischen Aufschwung nimmt. Myles und Daly treten

hinzu, kräftige Recilative, rythmisch verschieden geordnet,

spinnen den Gang der Handlung weiter, bis ein Quarletlsals

in C-dur eintritt. Ein bewegte« Andante im y Tact,

zuerst für Sopran allein, dann von den übrigen Singstim-
men aufgenommen, bringt uns einen melodiösen Satz, wel-
cher bis zum Schlüsse hin gesteigert ist und an Klang-
wirkungen reich ist. Das eben besprochene Finale zeigt

am deutlichsten die verschiedenen Einflüsse, welche sieh

bei Benedict geltend gemacht haben. Der Anfang dessel-

ben, das Duett, ist rein deutsch, enthalt sogar Reminiscenzen
an Spobr; im Verlaufe der Nummer aber wird der Styl

ein ganz anderer, und das Quartett ist so Acht italienisch,

als ob ein Schüler Donizelti's es geschrieben habe. Dabei

hat aber Benedict niemals die Situation ausser Acht ge-

lassen, und hat das Finale mit einer Macht behandelt, vor

der wir uns beugen müssen.

Der zweite Akt wird durch einen Jagdchor (No. 8)

in D-dur eröffnet. Ein kraftiger, vierstimmiger Manner-

chor mit Hombegleitung, welchen der Componist seinem

Meister abgelernt hat, wirkt erfrischend auf das Ohr, und

bildet ein rythmisch geschlossenes Ganze. Dem Chor folgt

unmittelbar der Auftritt Thekla
-

*, welche, ihren Bräutigam

erwartend, einen Zwischensatz singt, welcher alsbald von

den Jagern aufgenommen wird. Der Componist modulirt

hier mannigfach, bis er in das erste Thema in D-dur zu-

rückführt, und zwar diesmal so, dass die Sopranslimme als

Solostimme daran Theil nimmt. No. 9 Arie und Duett.

Die Arie in A-dur (Andante con moto £) ist reich verziert,

und für ColoralursAngerinnen berechnet. An eine wohl

abzukürzende Cadenz schliefst sich das Duett in derselben

Tonart, ein Allegro moderato, wohl durchgearbeitet und

in der Begleitung die Anleitung Weber's erkennen lassend.

No. 10 Terzett (Lady Cregan, Harry, Corrigao) trfigt den-

selben Stempel deutscher Studien. Jeder Character ist mu-
sikalisch erfasst, und in eigenlhümlicher Weise hingestellt.

Das Flehen der Mutter, die Wildheit des Sohnes und die Roheit

Corrigan's sind in dem Terzett deutlich gezeichnet u. verbinden

sich dennoch zu einem schwungvollen Ensemblesatz, der wie aus

einem Gusse ist, Nr. 11 Duett(Cregan,Sullivan)beginntmiteinem

Allegro io B-molI, JTact mit reichem orchestralen Schmucke,
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bis Sullivan ein Motiv in Ges-dur anstimmt, mit markirten

Bässen, voll und kräftig, lebhaft an Weber's Caspar erin-

nernd, obschon das Motiv durchaus als Original betrachtet

werden muss. Das folgende Allegro ist pomphaft in B-dur,

und die Triolenflguren von hoher Wirkung. Üie Barilon-

parthie liegt aber so hoch (bis zum G), dass an vielen

Bühnen Deutschlands eine Transposilion unerlässlich sein

möchte. No. 12. Seena und Arie (Sullivan) gehört tu den

geschicktesten Nummern der ganzen Oper. Einem Becilativ

folgt ein ausdrucksvolles Andante in Es-dur, eine weiche,

für die Klangfarben der hohen Baritonslimme berechnete

Melodie, die «ine tiefe Innigkeit ausspricht Des sich an

d.cses And.- nie schlicssende AIU-.to in C-moll j Takt ist

feufjß und ItHst* nt»«fi hier wieder den Webrr'Äehen Rinftuss

durchblicken; namentlich der aufgeregte Schluss lasst dem
Hörer die Erinnerung an die Arie des Max im „Freischütz"

aufkommen. Für den Charakter des Sullivan ist dieses

Feuer sehr geeignet und muss mit Orchesterfüllung effect-

voll sein. No. 13. Bomanze für Sopran; Nora beklagt in

einem Andante in Es-dur | Ta.ct den Verlust ihres Gelieb-

ten. Der Btfram der Bomanzo ist: „Bin ganz allein
1* und

schimmert stets in melancholischer Weise hindurch. In

England war man geneigt, gerade dies« Nummer Tür die

Perle der- Oper zu hallen. Wenn wir auch in diesen Ent-

husiasmus nicht einstimmen wollen, denn wir können eine

einzelne Bomanze nicht zur Kroue eines dramatischen Wer-
kes erheben, so müssen wir doch zugestehen, dnss das

Rührende der Romanze von tief ergreifender Wirkung ist,

und auch ausserhalb des dramatischen Tonwerkes des ge-

bührenden Platz fiuden würde. No, 14. Melodram bringt

Anklänge früher gehörter Motive an passenden Stellen.

No. 15. Duett (Nora und Myles) iu G-dur ist ein« Mischung
deutscher und ilalicnischer Musik zu nennen; ober die

MisehttUf? rmmd«* hw+kh| ilalieiHtwh-^etodiiwW Ret», ge-
hoben durch deutschen Rylhmus und Harmonie scheint

Benedict auf den rechten Weg geleitet zu haben. . Das,

zweite Finale hier zu skizziren, wird uns Schwer, wonrf

uns nicht gestattet wäre, in die Handlung selbst zurückzu-

greifen. Wollte man an uns das Ansinnen richten. We-
ber's „Woirschluchtscene" nur nach dem Clavierauszuge zu

beurlhcilen, so würden wir liebelnd dieses Ansuchen zu-

rückweisen müssen, denn es giebt eben Momente im lyrischen

Drama, denen die Situation angeboren ist, und die sich im
Coocorlsaole lächerlich ausnehmen würden, trotzdem sie

auf der Bühne am effektvollsten sind. So gerade- ist es

mit diesem Finale, Libretto, Handlung und Musik sind

unzertrennlich. Eines ohne das Andere würde dürr und

nackt ericheinen. Sullivan geht damit um, Nora den Tod.

zu gebet; die Scene ist eine Wildnis« mit Felsen und
einem See' im Hintergründe. Es ist düster» Nacht. -Beim
Beginn des Finales hört man hinter der Bühue ein heiteres

Scbifferlied für Solo und Chor in A-dur (} Tact), ein grel-

ler Gegensatz zu der schnurigen DecoraUon; man hör» My-
les' Stimme, welche das schon bekannte irländische Volks-

lied leise repetirt; er erklettert die Felsen, um seine ge-

schmuggelten Waaren, die er sicher versteckt hält, zu be-

sichtigen; plötzlich bemerkt er unten einen Gegenstand,

welchen er für eine Otter hält; er eilt deshalb /ort, um
seine Büchse zu holen. Die melodramatische Musik dauert

in charackterislischen Zügen fort, Myles verschwindet mit

seinem gewohnten ßefrain, an welchen sich wiederum das

Scbifferbed schliessV Nora und Sullivan erscheinen im

Kahne, steigeu aus, und Sullivan beginnt sein Schreckens-

werk; er macht Nora Vorstellungen, das Pfand» welches

sie von Harry besitat, herauszugeben, Nora aber weigert

sich, weil sie gelabt, es mit heiliger Ehrfurcht zu wehren;

der Componist führt bjer die betreffende Stelle aus dem
ersten Finale im Orchester vor, Sullivan aber will sie hinab

in die Fluth stürzen; sie klammert sich an einen Felsen,

ruft um Gnade, Sullivan aber reisst sie los, stürzt sie in

die Wellen, — in demselben Augenblick füllt der Schuss
aus Myles' Büchse, die Otter ist nicht getroffen, aber Sul-

livan fällt todt in's Wasser und sein Leichnam wird nicht

mehr gesehen. Das wilde Tremolo im Orchester, welches

diese Handlung begleitet, verklärt sich, und Myles erscheint,

sein Liedchen trällernd, auf der Bühne, um die erschossene

Otter zu suchen. Während des vergeblichen Suchens be-

merkt er im See einen weissen Gegenstand; er gebt naher,

erkennt Nora, will ihr Kleid fassen, es entfällt ihm, er

stürzt sich in den See, und friedlich ertönt von ferne das

SchibVlied a Capelle, die vordere Bühne bleibt leer, hinten

nur sieht mim Myles mit der geretteten Nora am Felsen;

mit dem letzten facto des Chores fafh das Orchester ein,

der Vorbang fällt.

Der drille Act beginnt mit einem Schlummerliede iu

A-dur (No. 17), .welche» Myles der schlafenden Nora singt;

es trägt einen streng irischen Charakter, ist aber durchaus

nicht eintönig und wird durch die wechselnde Triolenbe-

gleituug recht hübeeh sekattirt. Dai Trio (No. 18) in

D-dur (Nora, Myles, Dalyj ist in Bezug auf die Combina-
tion der Singstimmen namentlich eine Meisterleistung zu

nennen; dabei ist noch besonders der melodische Fluss

hervorzuheben; No. 10. ist ein grosser Hochzeitschor mit

Solis. Die Vermählung Harry's mit Thekla soll nun ge-

feiert werden, und ein feuriges Allegro in C-dur (f Tact)

giebt der heiteren Stimmung Ausdruck. Die Männerstim-

men wechseln anfänglich mit den Frauenstimmen ab, bis

der gemischte Chor im vollen Jubel seinem Gefühle Luft

macht. Durch den Uebergang nach As-dur wird der Ein-

tritt eines Andantino vermittelt, welches die beiden Braut-

jungfern einen kleinen zweistimmigen Sals mit Frauenchor

singen lässl. Das erste Zeitmaass und die frühere Tonart

seMtessen ^sich wieder an und der Hochzeltschor beginnt

von Neuem und endet ebenso jnbolnd, wie er begonnen.

No. 20\ BaJlade für Tenor. Harry, welcher Nora todt

glaubt, bereut seihe Handlungsweiso und singt eine Ballade

über die „Hobe von Erin"; diese Nummer huldigt allerdings

dem speeifisch englischen Geschmack, doch müssen wir

bekennen, immer noch Anhaltpunkte zu Gnden, welche uns

inleretsiren können. Es ist weder das Süsslicbe in ihr

vorherrschend, wie es Balfe uns in der Tenorbollade der

„Zigeunerin" giebt, noch ist die Wollace'sche ,.Maritaoa
L '

vertreten, sondern die Ballade „Hose von Erin" ist auf gans

gesundem Boden aufgepflanzt, frei von krankhaft-elegisohen

Beimischungen. No. 21. Ein Ensembleaass, bei welchem
die meisten Vertreter der Soloparlhieen, sowie der Chor
betheüigl sind. Der Satz darf in musikalischer Beziehung

zu den besten Nummern der Oper zftbleo und beleuchtet

in trefflicher Weise die Situation. Das Final« (No. 32)
ist, wie der dritte Act überhaupt, ziemlich kurz, bringt die

Handlung zum Abscbluss und endet mit «inem ßrovour-

weiser mit Chor, natürlich für Nora bestimmt. Dies« Art,

ein dramatische« Werk zu schlieasen, obwohl uns Deutschen

nicht recht zusagend, darf uns hier nicht befremden. Viele

ilalienische Opern nehmen diesen Ausgang, in England

aber ist es St\l. der ersten Sängerin zum Schlosse eine

Bravourarie zu schreiben und Benedict konnte sich, wi» es

scheint, von diesem Gebrauche nicht losmachen. Wir
müssen einem Manne, der jetzt 28 Jahre in einem Lande
lebt, schon verzeihen, wenn er diesem Laude etwas zu Ge-

fallen Ihut, selbst auf die Gefahr hin. von Anderen t

getadelt zu weiden.

Soweit es uns möglich war,

nediot's besprochen: di« Instrumentation rausst« uns
lieh noch verschlossen bleiben, doch verbürgen frühere

Werke des Compontstcn auch hier eine gediegene Arbeit.

Wir hoffen, dass die ^Bose von Erin" in Deutschland di«

Verbreitung finden möge, welche
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sollten wir den deutschen Componisfen im Auslände nicht

ebenso hoch schätzen, als seine Zeitgenossen, welche Von
anderen Notionen stammen?! G. C.

Uerlin. •
• "

i i.. iH e o u «. i
.,

Ib Verdi'* „Troubadour" sang FrL Voggenhuber als

letzte Gastrolle die Leonore; die Parthie sagte der Sängerin

ihrem ganzen Wesen nach sehr zp„ wenn auch in technischer

Beziehung, manchmal wehr V'ulubilat zu wünschen Wieb. , Der

voll«* reiche, sympathische Ton, der diesmal viel weniger durch

Tremoli»«* heriotrJchtigt würde, der überall durchdacht» tmd

vob WSrme beseelte Vortrag verfehlten den günstigen Eindruck

nirgends und verschafften der begabten Künstlerin Beifall und

Hervorruf. Wir mögsn hei dieser Gelegenheit die Mahnimg
an die in Verdi'acben Opern Beschädigten' nrefot zurückhalte«,

sieh nfcht su scrupulOs an die Compositioo zu klammern;

Verdi ist »gleich mehr als alle stino Vorgänger Instrumen-

talis!, er behandelt das Orchester oft mit Vorliebe und bei allen

euiigcrinnsseo auf Effekt berechneten Stellen haben mit der

Singstimme Geigen, Fidlen, Clarhielten, Oboen, Celli
1

*; jh

auch Hörner und Trompeten die Melodie, was dio Sänger zur

Einsetzung ihrer ganten Tookralt nüthigt. Aber noch mehr,

Verdi schreibt die GesaogsteUeo oft so instrumental, das* den

Sängern das Athemholeo fast unmöglich gemacht wird; hier

helfen sich dio italienischen Songer damit, dass sie entweder

die Texlwnrlo ganz fallen Ipssen und solfeggieuarlig einen

einzigen Vokal singen, oder dass sie, wo das Orchester die

Melodie mitspielt, dieses halbe Takte lang allein spiden lassen

und erst wieder da einsetzen, wo der Effekt in der Singsfimme

allein liegt. So ist z. B. das AUegro der ersten Arie Leono-

roo's gegen da» Ende zu ganz instrumental geholten und von

der Stell« an • . 4

:—r'"^"«—»• 1 >j i
0—rr*^

wird durch das Crescendo und Slringendo die Melodto so in

einander verschlungen, dsss sie vollständig alhemlos erscheint

und gar nicht ganz wieder gegeben werden kann. Hier hat

sich min Fraul. Arldt sehr gut; zu helfen gewuast; sie sang

von den beiden Takten

pur, den ersten Takt, lies» dann, di« ersten drei Figuren des

zweiten Taktes aus (welch« das Orchester auch mibpiell) und

«•tele, nachdem sie hinreichend wieder Athem Und Kran ge-

sammelt, mit der Figur des letzten Viertels wieder ein; auf

dies«, eise konnte sie den Schluss kräftig und effektvoll

leisten. So finden sich bei Verdi unendlich viel Stellen* din

von den italienischen Sängern erst gesangsmassig und raund-

recht' gemacht wurden , und bri der Auffahrung den Vorzug

haben, dass man den Singenden das Acngstliche der Amem-
losigkeit und der Ermüdung nicht anhört. Frl. Viiggeuhuber,

die bei obiger Stelle trotz ihrer bedeutenden Slimmmittcl auch

ermattete, möge sich das Verfahren des Frl. Artot merken.

Im Uebrigen thut es uns leid, dass FrL Voggenhuber den ver-

sprochenen „Fit|elio" nicht gesungen bat; wir halten dann ein

besseres Urtheii Ober ihr« Befähigung zum dramatischen Ge-

sänge gewonnen. JedeuCalk dürften wir die Sängerin, wenn

sie in Ihrem Streben nicht naehtasst, bald als' eme der vor-

züglicheren wiederfinden. - Pia Azucehn des FrT. Mik gab

wieder Zeugnisa vun der achüaen Begabung der Künstlerin

Und war im Gesang und Spiel lobenswert*; wenn - dennoch

die Bolle nicht in der ganzen geforderton brennenden Farbe

erschien, so liegt das in der EigenthnrOliehkeit de« FrL Mik,

deren Leistungen durchweg etwas Freundliches* Gewinnendes

an sieh tragerJ; der Ausdruck des (/oheimtkheo oder gar des

Dämonischen Bchernt Ihnen nidtt gegeben; daher • klingt von

der weichen Stimme das Grelle des Hasses und der Bache

nicht ans dem Innern hervorgegangen, sondern kOnsttteb ge-

macht; ausserdem ist für die Rolls« mehr FOUo der tiefen

Stimmlage erforderlich. In technischer Beziehung ist dem Frl.

Mik noch das Studium des Trillers zu «nmfehlaa; dio erste

Canzone in E-moll verliert durch das Umwandeln des Trillers

in Vorschläge, . -
fr

dio Schflrfe der Charakteristik, und ebenso rauss der Trüler

ztf Ende (4 Tnkto auf 11} rund und voll sein, um den beab-

sichtigten Effekt zu erreichen. Dass Frl. Mik des Gewogenen
viel gab, und dass das Publikum sie in jeder Welse auszeich-

nete, Wollen wir gern couslatircn. Vortrefflich war der Mao-

rico des Hrn. Forines, ebenso kraftvoll als. reich und zart

in den betreffenden Stellen; besonders gelungen nennen wir

die Cantilene von der Streits des dritten Fioale's tmd das Mi-

serere. Wir freuen uns aufrichtig, dass die Stimme des Künst-

lers, der eine grosse Stütze des Repertoire -ist, sich in su er-

freulieber Weise erholt hat. — Von angenehmer Wirkung ist

Hr. Robinson als Luna; die schöne voll« Höhe, Welche die

sonst übliche Trnnsposilion der Arie (2. Akt) unnölhig macht,

tritt hier besonders glänzend hervor. Möge sich der Künstler

nur vor zu grosser Exaltation im Vortrage hüten, dioso bat fast

immer eine zu hohe Intonation los Gefolge. Der Fernando

des Hrn. Fricke ist schon Oller als gute Leistung von uz«

besprochen.— Mit Vergnügen sahen wir auch Grisar's graziöse

Operette vGulc Nacht, Herr Pantaloo" , neu einstudüt, in welcher

voriOgfach Hr, Bost ob Doctor in Gesang und Spiel von durob-

greifeodster Wirkung war und von den Herren Kooer und

Schiffer, sowie von den Damen Zschiesche, Gey und

Münster bestens unterstützt wurde.

Im Friedrich- Wilt.elosuld tischen Thealer bat Hr. Waob-
tel den Geiirgo Brown gesungen; die Parlhie war schon (o

dem vorjährigen Gastsniel eine der vorzüglichsten des io wun-

derbar begabten Songers und bewahrte sich auch diesmal

glänzend. Ausserdem sagt das Natürliche, Ungeuirle das Cha-

rakters den schauspielerischen Fähigkeiten Wachtet'» beson-

ders zo und wir «mengen ein gante« Bild, das ans duneh-

gängig; angenehm und woMthuetod berührt. Das Publikum

empfand dies mii uns und der grösste Beifall, ja auch Blumen

und Kranze waren die besten Zeichen der aügeiaeincu Zufrie-

denheit. Ueberaus zart und anmuthig wsr Ell. Ungar ah
Anna; die mysteriös« daftigo Erscheinung der weissen Frau

tann ' nicht leicht eine geeignetere Repräsentantin finden;

sömmlliche Soeocn des sweilen Akts waren von wahrhaft

poetischem Eindruck. Der, kräftige Bass de« Heau Lesn/anar

hall« besonder» hu Terteil und m dem reizenden Final sab.

(AsMiur> des zweiten Akts Gelegenheit, sich zur Geltung zu

bringen, Dickson und Jenny waren bei tfrn. Herrinann

und Frj. Harting in den besten Händen, Chor und Orchester

unter Direciioa da« ulentwttsn Um.Lang leisteten Befriedigende«.

Das Kroll'sche Thealer hat mit Lortzing's „Beide Schützen"

seine diesmalige Opera saison beendigt. Inzwischen isf das

Etablissement 'wieder In dh> Hfindb des früheren Besitzert, des

MusiK-pke^jora Engel, Cibergagaftgaflk ,l¥>d wirdAtbn ihn wie

demöPnbikum su diesem Ereigniss graUzBaenl Da» Lokal riet
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unter Hrn. Engel in jeder Hinsicht seine glänzendste Epoche

gehabt; Thealer und Coneerte (von den Letzteren gedenken

wir dar Virtuosen Batzkii und Wienkwsky mit besonderem

Vergnügen) erregten die voUe TheÜnahme des Publikums; das

Gante hatte einen oobeln Anstrich, welchen die spateren Be-

»iiier des Loknls zi i'rJiniien nicht die Fähigkeiten besessen.

Wir twaifeln nicht, doss es Hrn. Engel bei seinem für der-

gleichen nicht so leugnenden Talent gewiss gelingen wird,

das Etablissement wieder xu einem SammelplsU des gebildeten

Publikums su machen. d. R.

Feuilleton.

Die Entstehung der Ourertfire xo „Don Juan"*).

Dar bekannte Schauspieler und Singer Ed. Genast,
dessen persönliche künstlerische Verdienste Niemand in Abrede

stellen wird, lAsst in seiuen Theatermemoiren seinen Vater

Ober die Entstehung der Don-Juso-Ouvertüre erzählen:

„Von Dun Juan war bereits eine Thealerprobe gewesen,

aber noch war keine Ouvertüre fertig, auch bei der Vorprobe

fehlte eie noch, und Guardasoni machte dem Componisleo ernst-

liche Vorwurfe, dass wahrscheinlich nun die Oper ohne Ouver-

türe gegeben werdengegeben werden müsse. Motnrt aber, gans unbekümmert
Iber, nahm noch am Tege vor der Hauptprobe ein Souper
eioem geistlichen Herrn ein, au welchem auch Bassi Gunr-

Wahr und
bei einem geiellichen Herrn ein,

ch geladen waren. Die Gesellschaft war
aehr vergnügt; der geistliche Herr, ein Lebemann, regalirte

uns mit trefflichen Speisen und mit noch Irefflkherro ungari-

schen Weinen, denen Mozart tüchtig zusprach. Die immer leb-

haftere Unterhaltung ging theils in italienischer Sprache vor

sieb. Bis auf den geistlichen Herrn wsren uns allen die Zun-
gen etwas schwer geworden, und erst nach I Uhr trennte sich

die Gesellschaft. Direclor Wehr und ich übernahmen es, Mo-
zart nach Hause su bringen; ouf dem Wege dorthin sang er

immerfort Phrasen aus Don Juan, kom aber beständig wieder

auf daa Champngneriied (?) zurück. Dia scharfe Octoberluft

und das Singen hallen ihn völlig seiner Sinne beraubt. Im
vollen Anzugs warf er sich aul's Bett und schlief sofort ein.

Da uns die Beine auch schwer geworden waren und wir den
weilen Weg nach Haus« scheuten, setzten wir uns auf ein

altes Federsopha und Morpheus nahm uns ebenfalls in seina

Arm». Aus unserem süssen Schlummer wurden wir plötzlich

durch krallige Töne geweckt und sahen bei unserem Erwachen
voll Erstaunen Mozart bei einer düstern Lampe an seinem Pulte

sitzen und arbeilen. Keiner von uns wagte ein Wort zu sa-

gen, und mit wahrer Verehrung horten wir die unsterblichen

Gedanken sich entwickeln. Ohne ferner ein Aug« tu schlies-

sen, hörten wir zu

Uhr sprang er

Ein Gleichea (baten

Teuxel! wie kommt denn Ihr daher?" Mit Begeisterung kirn-

ten wir ihm seine scheuen weissen Hlnde. Er trennte die

Partitur und bei uns, sie aofort den vier Copislen im Bureau
tu Obergeben. „Nun woll'n wir a Bissel schlafen", sagte er.

Abends lagen, Iheilweise noch ness, die ausgeschriebenen Stim-

men auf den Pullen". — Soweit Genast!
Und nun freuen wir: „Sonst Nichts?" Mozart kommt in

der Nacht um 1 Uhr so Indlmüde und angetrunken nach Hause,
dass er vollständig angekleidet auf« Bett und in einen liefen

Schlummer Ulli. Eine Stunde spitter sitzt er schon wieder an
seinem Pulle und componirt die Don-Juan-OuvertOre; um neun
Uhr wurde die Partitur bereits in vier Theile gel heilt, vier ver-

schiedenen Copislen tum Ausschreiben gebracht, woraus natür-

lich folgt, dass jedes Or

eh entwickeln. Ohne ferner ein Aug« zu schlies-

»ir tu und verhielten uns gant sliU. Nach neun
er mit den Worten auf: „Na, da steht es ja."

(baten wir, und mit Erstaunen rief er: „Ja, was
kommt denn Ihr daher?" Mit Beeeislerunir küss-

*) Der obi,

wir de

aus sachkundiger Feder stammende Aufsati.
" en, tritt den Fabeln,

verknüpft haben, so Irtff

nehmen, ihn auch tinsei

Anm. d. Red.

vier verschiedenen BUllem bekam; sie wurden noch nass auf

die Pulle gelegt und am Abend ohne Probe herunter-
gespielt

So unkunstleriscb, unverantwortlich leichtsinnig soll Mozart

mit der Ouvertüre tum Don Juan, seiner von ihm selbst am
höchslen geschätzten Oper, und bei der ersten Aufführung vor

dem Publikum, dass er als das kunstsinnigste anerkannte, auf

dessen Urlheil er den meisten Werth legte, tu Werke gegan-

gen aein? Mozart, das Ideal eines Künstlers, dessen simml-

liche Partituren, ganz abgesehen von den geistigen Schelsen,

dia sie enthalten, eine Sorgfalt der Ausarbeitung an den Tau
legen, wie sie nnch nie bei einem Künstler gefunden wurde?
— Garn abgesehen davon, dass, wenn Mozart (wie wir hier

voraussetzen müssen) die ganie Composition und Instruineoti-

ruog der Ouvertüre fertig im Kopte mit sich herumtrug, es rein

unmöglich ist, dass er dieselbe von 2 Uhr Nachts bis 9 Uhr

Morgens hStte tu Papier bringen können, weil in der Don-
Juan-OuverlQre bekanntlich jede Note eigens niederge-
schrieben werden muss, und sich weniges darin, nach Art

moderner italienischer Camposisilionen, durch „come §opra"

(wie oben oder wie schon früher vorhandene gleiche Stelle)

oder „eol Jtauto", ,,con violino" etc. abkürzen Hast.

Leider und unbegreiflicher Weise erzahlt der sonst au

glaubwürdige und bis in die aschgraue Möglichkeit ausführliche

und gewissenhafte Jahn von der Entstehung der Dou-Juan-

Ouverlüre Aehnlichea, im 4. Theile, Seite 300 aeinea meister-

haften Werkes Ober Mozart So unwahrscheinlich — ja un-

möglich auch dieser Bericht klingt, so begnügt er aich dochso begnügt er s

einer einfachen Erzählung der allen Fabel ohne

,S%ahte
ri

der Tag der^AufTahrung, der 20. Oclober 1787,Tag der Aufführung,

heran, und die Ouvertüre wurde nicht geschrieben, war am
Abend vor der Aufführung noch nicht fertig, tur grossen Be-

unruhigung der versammelten Freunde, worüber Mozart sich

sehr tu belustigen schien. Es ist bereits früher erzählt, wie

er sich spat von der lustigen Gesellschaft trennte und daoo bei

einem Glase Punsch, wahrend seine Freu ihm Geschichten er-

zählte, sich an's Niederschreiben machte; wie ihn die Müdigkeit so

überwältigte, dass er einige Stunden schielen musste, ehe er

wieder an die Arbeil gehen koonte. Allein um 7 Uhr war der

Copist bestellt, und zur bestimmten Stunde wurde ihm die

Ouvertüre übergeben. Es war die letzte Frist, wenn die Stim-

men noch bis tum Anfang der Oper (!l) ausgeschrieben wer-

den sollten, der sich aus diesem Grunde um etwas ver-

tögerte (I). Vom Blatt spielte nun das wohlgeschulle und

begeisterte Orchester die Ouvertüre so gut, dass Mozart wäh-

rend der Introduclion tu den ihm zunächst stehenden Instru-

menlatislen sagen kannte: Es sind zwar viele Noten unter die

Pulte gefallen, aber die Ouvertüre ist doch recht gut von Stat-

ten gegangen." (sich

Wir wollen »geben, diese Sceoe habe bei der Hauptprobe

slntlgehnbt, bei der Aufführung nun und nimmermehr! Mozart

konnte, durfle und wollte sicher nkht das Risiko einer so

rieseiihnfleo Blamage übernehmen, wenn z. B. durch das Feh-

len einiger Tacte in Violin- oder Bassstimmen (was bei der

Eile, mit der die genta Copialur von Statten gegangen sein

•oll, aehr wohl der Fall sein koonte) die gante Ouvertüre aich

in ein Chaos verwandelt hatte und umgeworfen worden wäre.

Als Confect mag aber noch einmal besonders der Passus

in Genasl's Erzählung angefOhrt werden, wo es buchstäblich

heisat:

„Aus unserem süssen Schlummer wurden wir plötzlich

durch krifliga Töne geweckt und sahen bei unserem Er-

wachen Mozart bei einer düsteren Lampe (okht also am Cia-

vier und spielend, sondern —) an aainem Pulle aitten
und arbeiten. Keiner von uns wagte ein Wort tu sagen,

und mit wahrer Verehrung hörten wir die unsterblichen Ge-

danken sieh entwickeln."

Oieae Herren wurden durch Clavierspielen aufgeweckt, der

Spieler sitzt aber an seinem Schreibpult und schreibt, und so

hüren sie mit wahrer Verehrung die unsterblichen Gedanken
sich entwickeln! !l Es ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht der

Mühe werlh, dass man sich über dieses harmlose Märchen so

ereifert; weder ein Componist nnch ein blosser Coptsl wird

je daran geglaubt, und das Ganze als ein Andenken an den
unsterblichen und für ewige Zeilen uDvergesslichen Mann mit
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aU 70 Jahren, Jemand auflril». der die Welt alles Ernstes glau-

ben mach« will, diese« Mahrchen sei wahr, und der dabei

sogar «einen Vater als Augen» und Ohrenteugcn anfOhrl, aus
dessen eigenem Mund« er dies« Wunder bestätigen gehört,

wenn ferner und schliesslich ein solche« Märchen durch viel«

Bl aller geht ond wie ein« neu ausgegrabene Anliquilßl ange-

staunt wird: dann lusg es, lumal lux solche, die blöder« Sinne
haben als wir, nicht OberOOssig sein, ihre unnölhigerweise ec-

hitste Phantasie elwns absukülilcr» und ihnen susurufen: „Seid

rohig, dia Don-Junn-Ouverlure ist ebenso wenig in einer Nncht
geschrieben, als Rom in einem Tage erbaut worden". R. in D.

^TVfOSf

I « r b r I e h I t n.

Berlin. Unser« ResMeox wies la voriger Woeba

rhtn Zusemroenflois masikallscher Kotabllitltea aal, wie teilen.

Her Maestro Verdi, von Ports kommend, psseirte die Stsdl aar

der Durchreise n«oh 81. Petersburg; ebenso der Tenor Tamber-

Hk, welcher aas London elolrsl. Frau Labnrde, an« Paris

kommend, ging In Ihr Engagement oaeh Moekau. Ebenfalls neeb

St Petersburg reiste Hr. Nteotaue Roblusteln. Ata 81. Peter«*

barg ksmeo hier an: die TimerIn FrluL Bagdanoff und Herr

Battlol, a«s Parts: der Tenor Pancanl, an« Meint: Hr. Capell-

Platen-Hallermund. Hr. loteodent Fr. von Flolow endlich

reiete Ober Berlin nach Paris, wo er den Proben eeiner Oper

„Stradella" Im llalirolscbrn Operubauae beiiuwobutn gedenkt.

— Der Oomebor beschäftigt sieb jelil unter der Leitung

seines Direetors, Hrn. von Herttberg, mit der Einslud iruog

«Ines »Vater unser*' von Leute Köhler. Dieses Opne 100, or-

aprnogltob a Capelle gedacht, nnd for 4 weibliche und 4 mlnn-

fbUherrnoolka compoolrt, tat bereite durch die Jtveikalioebe

Acedemie" tn Königsberg L Pr. Im vorigen lehre tnr Aufführung

— Herr Mutikdireetor Weidmann in Berlin bat dnreb

Filii In Brüssel eine höchst schmeichelhafte Aulforderung erhal-

ten, brl dem dort Ende September slattOndendeo Congreia der

..Astoaatiau mttmafienalt pvur U progrit dtt icMecet tonet**"

Vorlesungen Ober eeloe neue Theorie der Uermonielebre st hal-

ten. Von dsmsrlben Mosikgrkhrten, welcher am hiesigen Slero'-

schen Cooesrvatorium als Lvbrcr der Compoetllon Ibaleg tot,

erscheint bei Cotta eine Geschichte dee Clevirrepivle.

— Wiener Zeilungen meldeten, daee dl« Dlreclton des K.

K. Hofoperntheetere daselbst suf Veranlasetog Meyerbeer'e Enge»

,.Dioorsh" sogekftndigt habe. Diese Naebrlebl Ist otwabr, da

sich der Componist jeder Einmischung in dleee Angelrgenhell

so IM dem FrL Flless eise

vorbehaltet.

— Nsehdem unsere Oper durch des Engagement der Freu

Ellinger wesentlich gefordert ond Ihr in Frl. Rivollni von

Wien eine neue jogendllcbe Kolorstorslegerln gewonnen Ist,

auch noch mancherlei anderweitige günstige Engagements für

dieeelbe abgstcblosaeo alnd, rostet sieh unsere BOboe bereits,

Musikdirektor WOret'e neue Oper „Vloete" in Seene gehen so

leseen. FOr die allernächste Zeit steht die Aufführung der Oper

eines hiesigen hochgeehrten Compontelen „Der lettte Baron" in

Aussiebt, und soeh die twei oeueeten Toowerke Offenbacb's wer-

den vorbereitet.

Stettin. Die Geschwister Deleplerr« tratet at drei Aben-

den Im Stsdilheater enf, und «lote mit einem ueoen Programm.

E» omfassls süsser dem „Csrnevai" sine Troubadour -Pbatta«!«,

Variationen Ober einen frantosischen Chanson und Mayseder'-

sehe Variationen. Die Kinder wurden von dem vollen Hause

mit dem relchelen Beifell uod frischen Blumen belohnt

Dresden, Oer snsgeieiebnete Dirigent, Musikdirektor B. 1 1 1so

hat uns mit setner vorsAglicben Cepelle wibrend »einer eehl-

iiglget Anwesenheit GenOeee Ober Genosse geboten, so dsss der

Wunsch sllgsmeb) wtrde, ee mochte gelingen Hrn. Btlte dauernd

an Dreeden tu fessele. Die weiten Rlume reichten nicht sus,

des tn Scheerau herbeiströmenden Gists so fsssen. Dl« Pro-

gramme wsren ebeneo gediegen, wie sIs trefflieb sasgefAbrt

wurden. Sinfooieen und Ouvertüren von Beethoven, Haydn,

Moiart, Mendelssohn, Schumann, Gade, Berlins und Liest waren

die Interessante«) Gaben. Voo kleineren Stocken horten wir in

grosser Vollendung „Lieder ohne Worte*' voo Mendelssohn ond
von I. Vogt „Nachigesaog", Gr. Getopp nnd „Stilles GlOek". Hr.

Musikdirektor Bilee wird eich demnächst useh Berlin begeben u.

wir grsluliren der Resident tn den Ihrer horrenden

— Herr Mtsikdireetor Vogt Ist auf einige Tage hier snws-

aend. Deraelbe wird nicht nech St Petersburg luröekkthren,

sondern den Winter Ober In Dresden verweilen.

Breslau. Bei der leisten Vorstellung „des Troubadour" i

unsere beliebte jugendliche Singerin FrL Flless tun

Male die AWeene, und wir dürfen geatehen, dass wir ebene«

•ber die Kren dee Ausdrucke ale Ober die Sehirfe der Charsk-

tertellk hoch erstaunt waren. Wohl Niemand wftrde in den atreu-

gen, braueeo Zogen der rartiedüritendeo Zigeunerin, dae on- ereten Ge

Saison an ein neues aeio. Frlul. Brenken, sowie dl« Herrea

M Oller und Brunoer haben uns verlaaaen, nnd nun worden
auch Hr. und Frau Bertram In den olebaten Tagen scheiden,

so dsss voo den bisherigen Opernmitgliedern nur FrtaL Karg
(Soubrette), Frau GOolber-Baebmann uod Frau Siehe, so-

wie die Herren LOek (Buffo) nnd Sobilke (Base) verbleiben.

BexOglfeh der musiksllscbeu Leistungen der Neuengagbiea kön-

nen wir nn« ebenso wohl von Fr. RObsemen-Veltb au« Csa*«

sei (Coloralurssngsrio) — dss Faeb der ersten drsmsiisehen

Parthieet iet sur Zeit noch unbeeettt — ele sueb von den Her-

ren Weidomonn aus Carlsrubs (Heldentene*) , Inngmenn
ana Riga (lyrischer Tenor) uod Rübsameo aua Cassel (Bsrlton)

befriedigt erklären. Ebeneo müssen wir dss Spiel der gensnn-

ten Herren loben, wibrend Frau RObssmen nsoh dieser Seile

noch m wünschen übrig laset; doch dOrfen wir, wenn dieselbe

erst suf oncerer BOhne heimisch geworden, gewiss such In die-

ser Hinsieht erfreuliebere Resultate erwarten.

München. Generalmuelkdlreelor Front Laebner bat vom
Magistrai einso ellbernen Pokal als Ehrengeschenk erhallen. In

Ankenoung eeiner künstlerischen Tblligkeil und Inabeaoodere

fOr die Compoellloe der bei der Enthüllung de« König Lndwlg-

Monumeole vorgetrogenen Fest -Hymne.

Hegcnshurg. Fr. Anna Eickhof, geborene Sehikansder

(Tochter des bekennten Tbester-Dlrsctor Emenuel Schlkaoeder),

la Wien geboren. fOr welche einet Moiart die Gesaogspsrtble de«

•«huldige und Iteblleb« Gretehen oder Naod'l erkaent haben.

Dsss Frl. Flless In gesanglicher Hinsicht Vortreffliches leistete,

bal not bei dem anerkannte« Fiele« der talentvollen Jungen

Künstlerin weniger flberrsaeht. Wenn uns nicht Alles trOgt,

in aelner Zsuberflote compoairl hatte, |«t am
4. d. M. Im W. Lebensjahr« tu Rrgensburg gestorben. Bs war

es habe in der vorerwlbnleo Rolle einmal im Takle gefehlt, sieb

Aber gleich derauf rutscht gtfuoden, worüber Mozart nach dem
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Aoto hocherfreut dae Kind enf die Scbuilern klopft« «od sagte:

„Bravo, Naooarl, bravot Aua Dir kaon w»a werden I" Vnd in

der Tbat wurde au« Ihr «ino Vortreffliche Süngeria. — Sla war

bereit« erblindet, arm und veriaaspn , ae daaa eie um Almosen

betteln muaate, nie vor vier Jahren König Max von Baiern eioen

JabreegebeM r«o 300 II. Ihr anwies).

Hamburg» Oer Senat bat eur den Antrag der Bürgerschaft

beschlossen, in olner Kunslhalle 100.000 Merk Baaco sui Staats-

mittel« zu bewihageo.

.Furor« errege» die tieaohwieler Deleplarze, dann bin-

reieseaMea wahrhaft w»al!crbar«a 6pi«l da« Thalia-Tbeater alata

füllt; In dieaan zarten Armen dla Vlolloe liegen, den Bogen mit

MerUchaev Hand ao 1Öhren au aeben nod solche bald ir/e Herz

dringende, bald wieder zum Humor anregende TOaa zu hören —
das tat «In Genus», wia aelteo olnor.'

Wie)«. Oer htealge renoatairta Blaaloslrumeotsnfabribnht

Koto.kW die, für dm Hofoperotheetee bestimmte» inslrumsale

uaob der fraoiöelschen NurmaletlmniMg abgeliefert. E« «lad

dieaa): 18 Clerioetten ona Ebeobolz, I Fldte au» Greaattllholz

(sötbuehbraun und von Hlrte das Elfenbeins). 8 Oboea, 2 eng-

llacba Börner , I Fagott, f Baaeetboru, 1 öaaadarinette. Wir

hatten Geltgenbeil, diese Inatrumente spielen ru hören und mÖ4-

OOB der Fülle des Tons, Insbesondere «her der Reinheit der Ton-

«aldillilaaa. wm dar EgaliMI in allen Lagen den unbedingteaten

Beifall zollen. Der Arbeit und Ausstattung wurde die gröaste

Sorgfalt zugewendet. • Waa den Tonobarekler Im Allgemeine«

botritl, ao lat derEtomiaa dar tieferen Stimmttng und der durch

dleaelben bedingten grösseren Dlm«08lonen ein merkbarer, na»

mentltob bei den Clerinetteo. S».z. B. habe» die neuen C-Cla-

rleelte» eo aiamlicb dieselbe Klaegfarbe der bidberlgeb B-Cla-

rinellen bekommen. Der helle Ton Ist welcher geworden. Die

Flöle baJ an Falle ge«Veanen, an Helligkeit Inaeaeea niebl« ein-

gebüesU Üeaselke gilt vom Fagott, Die Rebriustrumeate haheu

keine weeeelliebo Aenderung ihres Charaktere er (»brau, ued ea

üaal elab «lae etwaige kleine Differenz durch Rohr und Em-

bouebure ausgleichen. Rio Eodurtheii ither die Tonfarbta der

neuen Instrumente wird eich Übrigen« erat, bla «tele wrrfcttcbe»

Gebrauch >Langt «ein werden, festetellea tasten, da der Timbre

durcb Iftngaree Spielen veredelt werden muaa, <t)l. f. M.)

'. -f- • in daa' otuan Oonlraetr, ivelcber swtsehen der Dir«elk>o

«und dem OrcbeaterperaoMle deo Hof««er»tbeaters ^trägst abge-

schlossen Wurde, iat «uch eine Paoetatton aufgeoouimen worden,

zufolge vrelcbtr dl« Mitglieder naeb lebojaoriger Dienatzelt Ao
epruoh mif de« ErtrAgniss dea Psoeionsfonda haben , naok

zwanzhjjfllirige» vorzoglieber Verwendung aber aueb eine« beson-

deren Surtonleteotisbsitrsges auf Lobenedhuer aus Staaumiltel»

theiihsfug werden können.

—
. lu dlnem Mocal werden ee gerade «lobondert Jebr«,

daaa Notar« Mm eraten Male die «adero Wien« betraten bat.

Er atand damals im Altar von eocbe Jahren und «robote mit

reinem Vater ha Eknkebr - Wirthebense „tutn walasea Oabaen"

(heule eaötsi zur ««dt London, Mo. 0841 auf dem Fleleebmarki».

Der kleiue Mozart spielte damals bei Hofe vor der Malaerln Maria

Theresih «nd-wirde von ihr, sowie von ihrem buhe« Gernshie

Franz von Lothringen, mll Liebkosungen und Gnadengeschenken

Obern««* Dieao hundertjährige Jubiläumsfeier «drd, 4»ie wir

vernehmen, von einem hervorragenden musikaüeohen Kreise Wiens

In darnach«« Eanbebrwlrlfaabaate, nta HdlsL, gUnz.ml gereiert

rardem. t la« •
- »

—
' Der Ewtecfaftcvorbang den Qarlthaateraln Wien wird vok

Seiten der Atanicris trat loa dem Publikum gegen alipulirte Preise

naob Groasa dar Anaoioa mir *ae«rtlon eagaboleo.

- Frl. fctmbaeb frlU morgen als neulogsglrtes Mitglied

Im Treumannlheater atif|,ala aingt dla Eorydiee In Dffeabaob'a

„Orpheus", welcher in ehrigeb Rolle» felgendermaaaeo neu

baaatzt wurde: Jupiter, Hr. Rott; Juno, Fr. Baab; Amor, FrkuL

SoliQler und Orpheus, Hr. Markwortb.
— IIa. FroL Herioaop. der bekannte lodiacbe Magier, der

hier vor rieben Jahren hollaodiaob durchgegangen iat. kern zur

Verwunderung aelnsr aecoo unglaoblgen Glfluhiger nach Wien,

«lieg lin Hötel Lamm ab, Hess aeine GJlubiger, die eleu mit

legitimen Forderungen ausweisen konnten, mHgriat Journal -Auf-

ruf alnbarufeu, und zahlte Alles baar mit gproeantigar Zinsen-

Berecbuung. Hermann bat sieh ein ungebeurea Vermögen In

Amerika, Indien und Spanien zusammengezaubert, lat im Beeilxe

von Schützen Im Werlbe einer halben Million, und rolale nur

nscb Wien, um «ein/n Ver|iflictitui«geq,- dy« ^n.acbwer druckten,

nachzukommen. Bravo! Hermann! bravissimo! In London wollte

er daa Kind Miner ernten Freu,, der daeekbel aogag Irteo Freu

Ctillagg sehen ond küssen, denn er liebt' ee ebne Grenzen.

Die hartherzige Sintern) verweigerte dem legtlimen Vater dieae

gerechte Bette in wiederholter Welse. Hermann, in «ekaax Ver-

zwoillnng, Wendeln steh an Frl. Tietjea«, «ue Cefiegln und

Freundin der Fr. CeiUagg, «ad bat dieaelbe «eil bellen Tbrün«t>

in deu Augen, dass (iure Ii Ihre Vermittlung er sein Kind leben

könne. FrL Tie
i
jene versprach die Erlülluag dieeer Bitte, erbat

loh da« Kmd bei der Mutter auf awel Tag« In Ihre Wohnung,

lies« den glücklichen- Vater aas seinem H6:d holen, der sein

Töchtereben unter Tbrlnrn und tauseod Küeeea ao aeie Herz

prassle, des Haue der Tleljen» dankend Verliese, und uoverweilt

in die engl lache Book fuhr, wn er lor «ein Kind ein Gspltal von

60,000. Free, erlagt«, das atlbea uaob dem 80. Lebensjahre mit

den dazu ^rschln^eoeii lotereasen Iii erheben bat. Die Geechicbte

lat wabr und bedarf keinea Commeiilaral (A. Tb.-Ch.»

—
' Hr. Dir. Breuer v«ru>r den von den f^reokea Erben

eogeiHlfleleu Prozess iu beuleo I uelsn reu, ued damit den Pacht

dea Carltbaalera, und rmt diesem- wieder «ein« aetkoaw Cautinn

von 80,000 aV, da er mit 18,000 n: im Feehtraekslande ateh bc-

Ondel. Kurz war dieses Nürnberger Regiment, aber lehrreich u.

*uschr«ekeod' genug fOr die oeueo CeedideUn.

— (Dea neue Opernbane.) An alabaabunderl Arbeiter elod

tu dieaem Augenbllek in der NAhe des eliemaligeu Karattluer-

tbore mit dea Ftmdamenlep des neeea Operabeueca bescbifUgt,

des nach dea Planen der ArefcJlekleo voo der NüU und Sloards-

bnrg voo dam Baemsieter Ulavka attia^ubet wird. Die Arbeit

der FundameDllrung iat« wie der Bau «eibat, eine kolossale. Oer

Hau hat gresne DimshSienao. denn e» werden mit dem eigent-

lichen Oprrohause auch DepoU uud Nebengelfiude aller Art Iii

Verbindung gebracht. Mit £ad» diaeaa Jefarea werden die Fun-

dameoie bta zur Hobe dea Niveaus der Sirasse sicher In 4er

Hauptaaeoa gebracht warnen. Man bat alle Ursache, mit diesem

Beaultat tafriadert tu erin, wann man die Sekwierlgketteo ei»

wSgl, welche ein Bau In der Tiefe dea ehemaligen Stadtgrabeas

call aieh bringt. Mit deor -nArfceUn Jahre wird 'der eigentliche

Hockbau beginne«; bia dahin tnuss eine Reihe von Vorfragen zu

Ende geführt eeia, die sieb tbetlwels euf die htelnverkltidung,

tbetlwfin auf dos System, der Ornanieniiiung hetiehea«- .Wir Se-

hen der Erledigung dieafer Frage« mit Spaounng entgegen, denn

ven ihr haogt e« «b, ob Wir« mit elaem «ahOoeB Opernbaun»

bereichert werdoo eoll, oder nicht. Uad webrlicb, tisch dem
erchitektuniseben Bsukerull der ^-aciau Heuaeraulage vor dem

ehemaligen Ktrnlhoertbore, von daa Wir die koJosealen Haueer

von Draeebe und Todes«» - s^eeul v»a de» Arehilekte» Hau-

se« uad FOreler — «od vielleicht auch das gratlieb Uoyos'aoke

ausscheide», ist e*' oiebt gUithgOliig. wie das. Operabaus einmal
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NolhhiQ w*rd«n, auf flössen Slerne dt8 MteafeuoSl der Zeit wie

tla Brandmal aufgedrückt Ist. EId Opernbau ist and bleibt ein

Monumentalbau, and muee ele eolcher aufgehest Werden. Mao

bat vor dem Beginn Zeit genug gehabt, tlcb die ßedeutua« eines

•oleben Baues xu Oberlegen; nach demselben bleibt kein ende«

rar Weg, Mi jener, welcher dureb die Würde dw Gtgeoetaodes

uad die Ense der Kunst und de« Vaterieudes vorgezelcbaet ist.

Noch toi aiobla entsohiedeb. waa Hl ia Bdeertn Erwartungen

und Hoffnungen tauschen möchte, aber wir hebert mehr als einen

Grand, denselben Ausdruck tu gebre, denn In Wien «lehr n ge-

wisse Grundsätze In Bausacben nicht so fest, dasei sie der Un-

terelQuang der AfleatUeben Mtiaueg entbehren könnten.

Kladtogf. Im Cenvetsatorium des Kuthaueen fcblie eev

mm ilulcrheltuBgen und Kunstgenüssen «U«r All. Io erster

der letzteren standen dl« Coe-cefte des berzogl «oburg.

rs Hnt. Reer und der kurfursil. beas. Kammer-

Frau Young-Kapp. — Von besonderem kileresee

die Concrrte der Violln-Virluoseo Frl. Aiurlie Bldo aus

Wien und des Um. Auer voo Pesth, welche beide mit t'nter-

stOizuog dss Capsllmeislers Hemm aus Wurzburg stattfsnden.

Osn Glanzfaukt dar Salaea bhVfete dte Anwesenheit der Kai-

seria voo Oesterreich, welehe volle sechs Wochen die Rur ge-

braucht hatte. Zor „Feier Ihrer Genesung", Wie ein dfflefeller

Ansehlsg vc rk Oh (tele, fsDd am Abebd vor Ihrer Abreise eine

wirklieb brillante Befeacbtuog des Curplatzes und der Arkaden

mit Feuerwerk statt, welcher die Kaiserin und die Übrigen hoben

Herrschaften (Groseheriogin von Mecklenburg, Prinzessin Caro«

line von Mecklenburg, Prinz Friedrieb von Hessen, Herzog Msx

und Prinz. Gael Theodor In Batern) beiwohnten.

Brünn. Die erst« Aufführung von Offen ba cb'a Operelte:

„Monsieur und Madame Denia" war von aehr günstigem

Erfolge begleitet Dieses für das hiesige Publikum neueste Pro«

dukt Offeafcsehs rettll sie* seinen froheren Werken blnelchftfeb

der das Gehör angenehm berührenden Melodien' an, udd haben

besonders das Querlett, Ensemble Und Chaconne gefallen. Frl.

Kropp (Louise) hat dureh den geschmackvoll ouancirten Vortrag

der Geaangsflumraern besonders Verdienst fOr «las Gelingen der

Vorstellung. Ihre leichte, bewegliche Stimme iat für Offen-

baeh'sebe Operellan besonders geeignet. AacJi Frl. benlecb

und Frl. Stöger befriedigten.
.

Pari», Herr Calxado, Dlreetor der italesalseheo (teer, hsl

den Pacht der „9slU Venriadour" vwrffletg wieder auf drei Jahre

erhellen, mues eher die enorme Summe von 140,000 Fr. jährlich

zsbleo, aaaserdem 18,900- ffc, für
.
dl* F^weraiehtruBg. Man

zweiftll, dsss der Direelor bei der Höhe dieses Pachtscbillings

werde bestehen können. Das Personal der Italienischen Oper

für die am I. Oclober* beginnende Saison wird aus folgenden

Künstlern bestehen: Tenor: Tamberlik (wahrend der Mooate

Marz and April), Naudln, Vldal, Caotonl. — Bartlos: Dalle Sedle,

Bartoliol. - Base: ! Cepponi, Zucchini. — Sopran: die Damen

Roaioa Penco, Frezzoiinl, Maria Bnttu, Saint-Utbaln, Volplai, Ade-

line Patti. -r- Alu die Damen Alhoi.t, Zell« Trabe Iii, Mnrtoitt.

Flotosv hat für seine In der ihtltenlerhen Oper zur Auffuhronfg'

kommend« Oper „Stra'ddliii" nfahrer* neue Stöcke eompdntrt

und wird die Proben der Oper perVöollch dlrlgired. - Das hebe'

Theatre lyrfqüe tat am IS. September mit „Oodlne" von Semet'

eröffnet worden. - Die Opera eomicop bereitet «In. Reprise,

von Boieldieu'e „weisser Dame" vor für die Debüts des neuen

Tenoristen Aobsrd von Lyon. — Die Bouffes Psrislens sind von

ihrer Exeureion zurückgekehrt und werden nun von nächster

Wooha "äo7'wTeJefTerIs "ergÖi z'enT —"Bis "neos" Tittire~dV7a"

Gelle wurde am 3. Sept. eröffoei. Man lobt die neuartige Be-

leuchtung dea Hause«, klagt aber über die engen Sitte und glaubt,

ds«e der Bau »lebt akustisch genug ist. — Med. Albonl sang

aas vorigen Sonnabend bei Rbsolil, welcher et« nm Piano be-

gleitete, der Beifall war ein doppelt entü uilae4ttsa.tr. Hr. Lenis

Ülemer trug dann einig« angedruckte ClaviereoeopoaiHonen

noaaini'a vor, u. A. ein „BoUrmUrtm» voll Fener und tir igt d altrat.

— Ein ganz neuee Instrument, von König In Paria er fan-

den, welches die Schwingungen tonender KOrper aufzeichnet,

erregt das hohe lotersss« der Knuelireunde. Es beetebt io der

ilauptaacbe aus elber Glasröhre, weiche au einem Ende mit

einem feinen, straff gespannten Hldtchsn gesdhloesea ist. Vor

Vermittelet eines sinnreichen Mechanismus werdea die Schwin-

gungen dea Hlutobeoe mit einer bisher uaterresabteB GeDaaigkeit

la Form einer Linie za Papier gebracht Dieae Linie drüokt «cht

Dar, In groeeet Wellentersn, die etsrksle Scbwingaag ata, e Wi-

dern aueb, la Wellebeel auf der Welle, die abweichenden Vihri-

rungea. Die Mssebloe verzeiehnet überdies, in besoadereej Li-

nlen, die secundaren, begleitenden Töne, die ein bestimmter Ton

hervorruft Man erfahrt, wie a aussiebt, und erkannt aus dem
Auasehen auch erst, wie g klingt Musiker, Compooialen und

Iostrumentenmacbar aaUten es nicht «eniamaai, alch mit diesem

Instrumente bekennt zu machen, und sieb den AUas von Kleng-

flguren vorlegen xu lassen, den Hr. König mit seioem Apparat

"
Ereignis, de.

uaaarer jüngst abgeschlossenen Tbealeraaiaon war die AuJFAbrOng

voo Geunod'e Oper „Faust". Wir geboren nlsbl tu den Rigo-

rieten, welche Hrn. Gounod's Unternehmen vermessen nennen

und die relative Benutzung eines sn stob lutegrep Geitts*wefk*a

absolut verurtbeUen, Zum Beleg des Erfolges, dessen! «iah die

Oper hier erfreute, eitiren wir im Folge*See, was dsa baate

eebwedische Blatt aber Uouaod'e Maalk aweaert: „Ee lab toi uiaa~

eher Beziehung eine „vortreffliebe Musik — tiefalnolger und) In-

haltsschwerer als die Auber*aebe, klarer und melodischer als

die Wagner'scbe. Margarethes Parlhle scbelot dem Componislen

am meisten am Herzen gelegen zu haben. Ihre Sceoe im ersiea

Akte, wo sie sich zuerst mit dem alten Llede zu zerstreuen

suebt und darauf, wahrend ale mit ihren Blumen aich Lcschaf-

ligt, In eine Arle Obergebt, deren einlache Melodia harrlie* aa-

compsgoirt wird durah die elgeotha«liohea Bassgsnae, ihr*

kladllehe freude bei der Entdeckung dea Kästchen s, dla aaTrel-

willige Koketterie, womit sie steh rar dem Seiegel schmückt

— Altos dies ist in der Mueik hüchst malerisch und poetisch

wiedergegeben. Ebenso Ihre Arle Im vierten Acte, wo dte Fol-

gen der Verführung bereits Ihr« .drohenden Schalten um sie

achtagen. Frl. Andree gab Ihre Rolle einfach und ungekünstelt,

aber nicht dem Bild entsprechend, des wir uns voo Goatbe's

Margsretba machen. „Hra. Arnoldtobn'a klingender, wohllauten-

der Tenor brachte gute Wirkung hervor, allein ein Goetoeaeator

die Goethe'sehen Charaktertypen überhaupt für gewöhnliche, ja

eelbst talentvolle Operlsleo und Schauspieler zu hoch Regen,

zumal wenn es Nlchtdeulscbe sind; nur der einzelne Aua-

erwahlle löst eine eolcbe Aufgabe, und fest nie völlig. Die

scenitehe Ausführung der Oper war vortrefflich. Als Msrgs^

rslhens leichenblssse Gestalt, nachdem die wilden Traumbilder

der Walpurgisnacht verschwunden, plötzlich durah de» Gswölbe

schritt, brscb das Publikum tUfergriff«« in alnan

aus, der dieMusi|i feat »itbi lnVen liesa. Voa aeo

I

welche In der letzten HMfte der Saison noch ao/gsfObrt Warden,

"nennen wir folgende; ^Figsra'e Hoebzeit", „Stumme", „Wilhelm

feil", „Maurer", „Zauberdüle" mit Hrn. Behreoa, einen Deutechen,

als Saraslro, „Kroojuweleo", „Llebeelraok." - Hr. Dreysehock
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gab Cooeert« Im KrI. Th.aler mit grossem Beifall - D.. Ballet

eodlicb IM reprieeatirt durah: „DU SlWdf. Musik »ob dem

DiofO Löwenikjold. Im Caasen Ut die Saltoa ein Aolauf tum

i geweaea Md maacber Fortschritt tu notlreo. Di« nächste

gel« g» ial.

R • » • r I o I r «.

BrittBiahwtl|i Neu: Fortuoto'o Lied.

Breslau. In Vor*.: Vlnela, Oper Ib 3 Aeten oaeb liiw
Novelle >«n Geratacker, voa R. WOral.

Cfllo. Neu: Gloekeheo dea Eremiten.

Oaoslg. (VlotnruxTbseter.) Neu: Fojrlualo'e Lied.

Draadaa. (Koolgl. Hoflb.) Den I. August: Orpbeoa I«

dar Unterwelt. — 1: Die weisse Dame. — &J Ferdinand Cor-

te!. - 7.: Dia Nachlwaodlarln. - 10.: Rleazl. - II: Dia Regl.

— u.: fordlnaod Cortaz. — 10.: Die Regimenter

loebttr. — 19.: Dia Famil

21.: Wilhelm Teil. - 15.: Lasrezla Bsrgla. - SS,: Margarethe.

— 31.: Tannbluaer.

Doberan. Daa Gloekeheo dea Eremlteo. — For-

tUBio'a Lied.

Elberfeld. In Vorb.: Feoat, von Gonnod — Dna CISek»

lein dea Eremiten — Die Verlobung bei Laternenoebels
- Herr und Madam« Danla - Fortuoloe Llod - Rlge-

Ullo — Troubadour.

Hambarg. (Stadtlh.) lo Vorb.: Der Juwelier von St

Jame« von Grisar. — Der Muaikfalnd.

Mannbalm. (Grosso. Hoftb ) Den I. Aogast Dia:

Dole. — 4 : Marlin der Geiger. — M.: Titue, — II.: N.

Medea, urowe Oper in 3 Akten von CberubinL — SO.: Dia helm-

liebe Ebe. - «4.: Die HogeooHeo. - ST.: Fönet. — In Vorb.

König Eaiio, Oper roo Abart. — Der Muaikfelad,

von Genee.

Verantwortlicher : Gustav Bock.

Nova-Sendung No. 6.

von

E. BOTE & G. BOCK
(S. Sank), HofmtuikbAodler II. MM. deo König« und der Königin

und Sr. Kftolgl. Hoheit dea Prinieu Albreehl von Preuaaen,

Badarzewska. Thekla. Magdalena, Melodie aacree p. Po. — 80

La Priere exaueee. ou Heponse a la Friere d'une

Vierge, Morceau caracterlstifpie p. Piano — SO

BockmObl, H. E„ Grand Cooeert ponr Voile, aveo ae-

da l'Orcbeetre »10
av. accomp. de Piano S Ii

I., Daa Lied der Mutter, für eine oder zwei

Singstimmen mit Piano — 10

Gonnod, Cb.. Serenade-Ständchen, f. I Singetimme mit

Piano (oder Harmonium ad libit.) — 10

Grimm. C, Cavallne aus der Oper „Faust" von Gounod,

traaacr. pour Velle. av. Piano — 15

Lied vom KOnig von Thal« aos derselben Oper,

p. Volle, av. Piano — I»

Soene und Walzer aus derselben Oper, trän »er.

p. Velle. av. Piano . I 2$
Heiser, W , Galopp nach Motiven der Oper „Die Senf-

zerbrfleke", für Piano — 1%

Derselbe und OfTenbeeh. ScbOler-Polks für Orth. 1 S2*

Mendel. B. Nenetten-Polka nach.MoUven v. „Herr und
Madame Deiila", fOr Piano . . — 7|

Offeabaria, J., Die Verlobung bei der Laterne, Potpourri

fOr Piano von B. MeedeI — 25

Veaadig lo Paris, Opern-Posso in drei Acten, voll-

ständiger Klavier - Auazug mit franz. u. deutsch. Text 6 i\

Schaasaan. «., Op. 10. Drei Märchen, für Piano.

No. 1 - 20

No. 2 - 20

No. 3 - 17,

Blrauae, Matatromba-Quadrllle nach Motiven der Oper

Ssufzerbrücke", für Piano — 10

Dieaezbo fOr Orchester I 37JJ

H,

A., Kinderball-Polouaise, Op. 8«.

lien-Walxer, Op. 33. faagL loa , Kirmess-Polka, Op.

170. Men4el. H, Zopf- Galopp. Mendel, B, Saisoo-

Polka-Mazurka. Lanaer, Denia-Quadrille. . . . netto — 13

Tanz-Album im leichten Arrangement, enthalt: Con-

rad), i-, Kinderball-Polonaise, Op. 86. leodel. H . Sei-

eon-Blumcn, Walzer nach beliebten Themen von Ar-

diti u. Gounod. Kroger, Jugendfreuden-Polke. fiangL

Job , Potpourri-Polka-Mazurka. Offenbecb, J-. T.aternen-

Hochzeits- Galopp. lelatdarff. •., Kinderball • Polka,

Op. 63. Uaaer, Denis-Quadrille. netto - Ib

Abadle. Jeunne, Jeanr

und deutsch. Text . »| Bg.

Alary, L'etranger — der Fremdling, Romanee av. Piano 1
jf,

Bach. J. 8.. Berühmte Gavotte, in D-moll für Piano und

Violine übertragen von K. Mager 4

Da» Id. Fei. Potpourri aus der Oper „Lalle Rookh", für

Piano von I, leadel S

J.. Trioe für Piano, Violine und Violoncello.

No. II. Ea-dur 71
va-t-i Flau, berühmtes Lied, gesungen v. Frau

Viardol-Careto u. A-, mit franz. und deutschem Text . I

iVwr auf Verlangen teird versandt:

Die Zufriedenen, Lied f. I Singst, mit Piano 71

Variotions aur un theine de Kreba pour Piaao . . 20

Eldea, F.. Deuz Pieeea pour Piano.

No. I. Ma bien aimee, Op. 6 10

No. t. La Solilude, Op. 7 . 12f

Marsch (Soldaten-Chor) aua der Oper „Faust" voa

Gounod, leicht für Piano ObeHragos 10

norwlla, h-, Fortuna-Polka für Piano, Op. 30 . . . . 7|

Kroiomlatnmpl, Japaucsische KafTte-Polka für Piano 7|

Ncjrwer, J., Mazurka de Salon p. Piano, Op. 16 . , . 12)

ftcblenkrieb, kV, Polka alegante p. Piano, Op. 10 . . . 7|

Taubert. Dr. O , Der Trunkenen Litanei, Lied für eise

Bassstimme mit Piano 5

Wolai.sk I. le Comte 8t de. Au bord l'Arno, Mazurka
op" n

Verlag von Id. Bot« 4 6. Bock (8. Back, Könlgl. Hofmusikhandler) in Beriin, Französische Str. 33«. und ü. d. Linden No. S7.

»TM* TM 0. f. W«4I .• Berti«. U.lv «H Li.«,. N«. 10
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lebalt. r>er Fahrer doreh die nr ml« CliTirrmgfik. — Berlin, Her>. — Miehnehlet.

Der Fahrer durch die neueste Clavierninsik. it..'

Ein Repertorium der zuletzt erschienenen Clavier-Compositionen.
Von

Theodor Rode.
(Fortsetzung aus No. 31 d. J.)

Vorstufe (vierhflndig).

Zum Studiren.

Brauer, Fr., Op. 14. Sechs Sonalinen für das Pianoforte

tu vier Händen in vier Heften. Leipzig, C. F. Kennt.

Diese sechs Sonotinen aus den Tonarien : Cd, Gd, Dd,
Fd, Am und Bm sind durch den Primo - Spieler mit still-

stehender Hand auszuführen. In dem Umfange einer Quinte

geschrieben, sind sie auf dieser Stufe ein zweckentsprechen-

des Bildungseletnent, so dess die jungen Anfänger ihren

Fortschritt hierbei mit regem Interesse zu fordern im Stande
sind. Der Secondo-Spieler hat ebenfalls ein leicht ausfahr-

bares Pensum zu absolviren.

P. Louis, Mai-Röschen, kleine vierhandige Stocke. Leip-

zig, C. F. Kaimt.

Dieses Mai - Hoschen - Bouquet besteht in seinen drei

Heften aus neun vierhSndigen, ansprechenden Stücken für

zwei angehende Spieler des Pinnoforte. Von diesen neun
Stocken wird ein „Lied ohne Worte", eine Polka und Ma-
zurka ganz besonders anregend die kleinen Handchen be-

schäftigen.

I. Stufe (a. zweihändig).

Zum Studiren.

C. F. Brunner, Op. 380. Die Schule der Geläufigkeit

in drei Heften. Leipzig, C. F. Kahnt.

Der Oberaus frucblbere Verfasser dieser Sefaule der

Geläufigkeit giebt als 2. Czerny in 48 HebungsstOcken

kleine melodische Satze in progressiver Foristhraituug.

Anzuerkennen ist es, dass der Verfasser hierbei darnach

strebte, mit der Etudenform gleichzeitig das melodiöso

Element zu culliviren. Ffir diejenigen, welche mit dein

Ciavierstudium keine kOnstlerischen Zwecke, sondern nur

Hauslichkeiisverrichlungeo anstreben, reichen sie als tech-

nisch brauchbare Leiter- und Passsgenübuogen aus.

Heinrich Wohlfahrt, Sonaten - Kränzchen. Leipzig, C.

F. Kahnt

In zwei Heften liegen uns zwei leichte und gefällige

Sonaten in Kuhlau'scher Weise mit bezeichnetem Finger-

satz aus den Tonarten Cd und Fd vor. Der Inhalt der-

selben ist lebendig und frisch. Wir empfehlen den Spie-

lern dieser Stufe diese Sonaten auf das Angelegentlichste.

Die Ausstattattung des Kahnt'schen Verlages ist vorzQglich.

Mozart-Album, in drei Heften, herausgegeben von einem

Lehrer des Ciavierspiels. Leipzig, C. F. Kahnt.

In diesem Mozart-Album giebt uns der sich nicht nen-

nende Verfasser (warum i nicht?) 28 kleine TonstOoke in

fortschreitender Folge nach Themen W. A. Mozart's. Nach
Leiter- Finden und sonstigen Studien werden diese beliebten

Mozarl'8chen Opernmelodien in ihrer einfachen, wirkungs-

vollen, practischon Bearbeitung eine grosse Annehmlichkeit

einestbeils und eine würdige Belohnung anderntheils für

fleissige, lernbegierige Schüler sein. Das drille Heft kann

noch auf der drillen Stufe benutzt werden.
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4. vierhändig.
Zum Studiren.
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Ad. Brauer.

Menuett unseres Altmeistern Haydn ist . itnicthr und

leicht bearbeitet, doss es de« Spielern dieser Stufe, wie

solchen der zweiten als l.eclion vom Blatt iM spielen, viel

Vergnlgeo gewahren wird.

Fr. Ii nun r, Op. II. Sonata» Mr. dos Pianeforss so

vier Banden. Leipzig, C. F. JJakat.

Audi diese Sonalin« mit ihren drei Sitten (Alligro,

Rondo) wird für die jüngeren Ciavierspieler

Wechsel sein, um nicht immer Diabclli,

Cxerny u. A. spielen zu müssen.

. IL Stufe (zn^ibandig). .

c Zum Studireo.

Esnieralda Gardeev, Rnmance, Op. 3. Dresden, Ad.

Brauer.

Wahrscheinlich ist diese Romane«, nach dem Vorna-

au urtheilen, da« Werk einer uns bis jetzt unbekann-

ten Compe-nisttn. Die Romane«, cm fflr Clavkr gesetztes

Liebeslied, wird In den Kreisen, für welche sie berechnet

ist, ihres melodiösen Flusse« und der ansprechenden Form
wegen willkommen sein. Es ist in erhöhter Potenz ein

Stück ä la Badarzewska.

Louis Köhler, Der Weg zur Mittelstufe, drei Hefte, sechs

Sonstinen und Rondinos, Op. 90, Leipzig, Edm. Stoll.

— — Zwölf Unterrichts Stücke, zwei Helle, Op. 118,

Leipzig, Carl Merseburger.

Auf die coroposilorische Thn ligkeft Köhler's instrueti-

ver Claviermusik hoben wir seit Jahren vieKach empfehlend

hingewiesen. Die vorliegenden Sachen geben wiederum
Zeugniss von grosser Formen-Gewandtheit und Beherrschung

des Stoffes. Spieler dieser Stufe werden mit loleresae und
sich 1 Ii ftrem Ii»rfoI jjo die cixucloco Nunioicro c u ] t 1 v iron *

Salonion BurekhareH, Opus 70. Etudes elegantes.

24 leichte und fortschreitende Uebungsslflcke für das

Pianoforle. Leipzig, C. F. Kaimt.

Dieses in drei Heften vorliegende Sludieawerk beruht

auf künstlerisch solider Grundlage, und seilte keinem Cia-

vierlehrer tinbekannt bleiben da es ganz besonders dazu
geeignet ist, auf der zweiten und dritten Sl/ufe die Brauch-
barkeit und Technik für das höhere Ciavierspiel anzubah-

nen. Ein practischer Fingersalz dient als anzuerkennende

b. Zum Durchspielen.

Esmeralda Gardeev, La Grscieuse, Polka -Mazurka,

Op. 2, Dresden, Ad. Brauer

Auoh dieses kleine Opus wird all melodiös and rhylh»

Fedor Eiden, Op. 9. Marsch (Soldeten-Clmr) aus der

Oper „Faust von Goanod. Berlin, Bote & Bock.

Die Uebertragung dieses Opus lasst Manche« in

ihre Ve

Vierhändig.
Zum Studirta.

Walzer and Chor aus der Oper ..Faust'

dt Bock.

aus derselben Oper. Berlin,

Beide beliebte Piecen sind so leicht wie möglich, aber

doch wirkungsvoll vierhändig bearbeitet. Gans besonders
gilt dieses von dem Walzer, der in seinen ansprechenden
Motiven durch die Liszt'sche zweihändige Bearbeitung bei

uns tu einem sundenden Coneerlstneke geworden ist.

Warum fehlen bei diesen Piecen die Namen der Arran-

geure? Wir erachten es fflr die Folge als eine Notwen-
digkeit, von den Verlegers die Namen der Arrangeurs vier-

haodiger Musikstöcke auf denselben verzeichnet tu 8

«Sabinas folgt.) , ^ ...

I «. • • a
• t • •: . • r ' *

— . i,

Wir dürfen der General-Intendantur unsere Dank dafür

sagen, des* sie Meyerbeer'« „Feldlager in Schlesien", diesen

Tribut, welchen der berühmte Meister seinem Vatertende dar-

gebracht, durch eine vollständig neue Einslodirung dem Reper-

loir wieder dauernd einverleibt hat. Die erste Aufführung am
15. September sah denn auch ein bis zum letzten Platz gefülltes

Haus. Bekanntlich wurde die Oper zur Wiedereröffnung des

abgebrannten Opernhauses geschrieben; das Libretto des ver-

storbenen Rellstab ist indessen ziemlich dürftig ausgefallen;

nur der zweite Akt hat dramatisches Leben und Interesse,

während der erste und letzte Akt nur lose angereiht scheinen,

um einen vollen Theaterabend herauszubringen, In Anbetracht

dieser misslichen Umstände verdient der Componist um so

mehr unsre grösale Bewunderung, denn er bat wahrhaft Be-

deutendes geleistet; er erkannte mit dem Bück des bühnen-

kuodigen Heisters, daas, wenn der zweite Akt die schönste

Veranlassung zu erwärmender musikalischer Kundgebung bot,

der «rate und letzte Akt nur durch die reichste Entfaltung

nielodiösen Reizes wirksam werden konnten. Und wie ist diese

Aufgabe gelost!? Die Leiden Visionen Vielka's, die grosse

Scene mit dem Tamburia<Liede dürfen Kabinelsslücke der

Melodik, unvergängliche Beweise von der Erfindungsgabe das

Componisleu genannt werden. Während im erstes Akte der

graziöse Styl der französischen komischen Oper herrscht, wird

die Musik im zweiten Akte Acht deubeb, ja, stellenweise, spe-

zifisch preutsisch; sie erhebt sich zu imponirender tragischer

Grösse und wir dürfen stolz darauf sein, in dem „Feldlager

in Schlesien" eine oaliosal-preussische Oper von solchem Werth«

au besitzen. Ute die diesmalige Aufführung hat sich Herr

von Holsen ganz besonders verdient gemacht, indem die

Mise-en-scene sein Werk ist und dem schon oft anerkannten

Talent des General -lalendanteo wiederum das glänzendste

Zeugniss ausstellt. Die ganze Darstellung, musikalisch wie

scenisch, zeigte Oberall Sorgfalt und Präzision und wird in

ihrer growarligeo Ausstattung noch oft den Beifall Überfüllte/

Hiusrr finden. Frl. Lucca, der Liebliqg des Publikums,

hatte die Parthie der Vielka, für Jenny Lind geschrieben,

übernommen und gab sie mit dem ganzen Rckhthum ihres Ta-

lents. Es bteibt etwas sehr Schwieriges und oft Undankbares,

Bar-

und noch nicht vergessen ist; die Aufgabe wird aber um so

schwieriger je mehr die Individualitäten der heutigen und der

damaligen Darstellerin auseinandergehen, wie es hier bei Frl.

Lucca und Jenny Lind der Fall ist. Frl. Lucca war vollstän-

dig im Recht, die Tradition der LincTschen Auffassung zu
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ignorireo und ihren» eigne« Genius-zu (eigen, tim so mehr aU
die Auffassungen beider Künstlerinnen verlheidigt werden kön-

nen. Die Vierte» der Frl. Lucca näherte »Ith mehr der Rolle,

welch« speier «in der Visum im „Nordstern" geworden und

fesselte durch strnffo Natürlichkeit und jugendliche Frische;

Gesang um) Spiel wurden Iii einem harmonischen Ganzen und

verschafften der Künstlerin den reichsten Beifall und Hervortut

bei offener Scene. Die übrigen Rollen bilden mehr eh» Slafr

fage um die dotninlrende der Vielka, wurden aber durchgängig

vortrefflich cxekuli/l; Hr. Kröger sang besonders Arie uud

Duett de* ersteh Aktes mit hübscher deutlicher Auseinander-

sclzuag; Hr. Fricke war bte auf eine etwa« aberwiegendo

Weichlichkeit ein guter Saldorf; die prächtigen Soldatenlieder

dm zweiten Akte wurden von den Herreo Pfister und 5a-
loroon friseh und schwungvoll vorgetragen; Hr. Dost gab

*W chKfelrteristtsehes und humorvolles Bdd des Pandnren

Tronk; Frau BAtlicher (Therese). «He Herren Beta, Koser
ond Lieder sfnd nur zu loben. Chore und Orchester unter

I<e*urnj des Hrn. Tauherl leisteten Vorzugliche» und die

Ballets bildeten wieder einen graziöeen Schmuck zu der gan-

zen Vorstellung, welche einen imposanten Eindruck inachle.

— In Rossini'* „Teil" am HL waren drei Parihiea neu be-

setzt. Der „Teil" hegt Hrn. Robinson durchgängig etwas

tu tief and wir empfehlen ihm die Umänderungen, welche der

frühere Wiener Berileoist Hr. Schober (einer der braten Re-

präsentanten de» Teil, die wir Oberhaupt gesellen), desseu

Stimme auch nar in Umfange Hm E bis G Mangvull war,

pergenommen hall». Auch durfte der deklamatorische Thesl

der Rolle, wie die Äussere Darstellung ein kernigere» Wesen,

ein festete* Auftreten erfordern. In den günstigen Stelle», be-

sonders wo die weiche Höhe wirken konnte, erfretjtan wir

uns wieder «n der angenehmen sympathischen Stimme. Frl.

M^rcon (Mathilde) war hörbar indisponirt und lieaa die kei-

neswegs schwierige Romans* „Du süller Wald" loH; wir

unterfassen es daher, naher huf eine üeurltieiluog der Rolle

einzugehen. Den Weither Fürst sang Hr. Blähe, ein junger

Prager Eleve, der heut Oberhaupt zum ersten Male die Bohne

betrat Die Rolle — eigentlich nur aua der Mitwirkung in

dem grossen Matiiier»Tertoti bestehend — bietet der Stimm»

zum Htramtrclcn wenig Gelegenheit, ausserdem wird die Be-

fangenheit mitgespieil habec, kurz), die Stimme klang uns un-

endlich WfcrfigSf krüftig und rund als im Zimmer, dagegen

wer der frische Timbre und ein edler Klang nicht zu verken-

nen. Wei'ere Rollen werden unser UrtheJI vervollständigen.

Der ArnoM de» Hrn. Ferenosy zeigte wieder die stimmlichen

Vorzüge des Singers, sowie im Vortrage Fortschritte nach der

Seite des Edles hin; der Singer hast noch mit «eine» hohen

Tönen, und muts in dieser Hinsicht künstlerisches Maats erlernen,

— fo der Vorswrhmg der Oper „Dia Stumme von Parlier' am
21. hatte Frl. Luce* I nachdem Fit Matena Ubptsalicb gowor-

den wart, Uta die Vorstellung Oberhaupt möglich tu Bachen,

raecH die Pafthio der Prinzessin übernommen, führt» sie

mit gtooster Sreherheii durch nnd bewahrte akh auf

diese Weise nicht allein als bedeutende Künstlerin sondern

noch als eine unschätzbare Paria für das Institut, dem sie

angehört. .»

In der hunsllreendlrchen Wohnung unser« s Kgl. Coucert-

meisters Hrn. Rias, fatzd vor geladenen Kennern ein Matinee

statt, m der arch der Sehn de« musikalischen Gastgebers, Hr.

Louis Bisa aus London, hauptsächlich p/oducirt», um seine

Fortschritte als Künstler derzuthim. Es i»t bekannt, des» der-

selbe: in London tu der Etil» der dortigen Violinisten gehest,

und unser Londoner Correspondeol hat Wiederholl bei ver-

schiedenen Anlassen seiner die ehrenvollste Erwähnung gethan.

Hr. Ries rechtfertigte seinen künstlerischen Ruf und den Ruhm
seines Nauens in glänzender Weise. VUuxlemp's schwieriges

Concert in A-inoll, der Culmiaalionspunkl der Genialität und

der Schreibweise dieses Componialen, ein PnredepCerd, berechnet

hat Violinisten allerersten Hanges, weiches daa Publikum im

votigen Jahro von zwei der ersten Meister hat kennen lernen,

war für Hrn. Ries ein geeigneten Stück seinen Ton, seinen

fertigen Strich, gsfühlvoUuT Vortrag und die sich von jeder

Ausschreitung frei haltende Bravour tu zeigen, wie et denn

auch für d»e CfasskUftl die richtige versündige Auffassung

durch Vortrag einer Bnch'scheo Gavotte bethaügte. Es wsxa

wohl tu wünscheu, liasa Hr. Rio» alle Vorzüge seines- Spiels

in den weiteren Räumen de» CoucerUsals auch einein grösseren

kunstsinnigen Auditorium miUheilte. FrL Elisa Hart!» die

uns vurtlieiihafl bekannte Kfavierlehrerin und Schülerin Herrn

von Bülow's, bewahrt» ihre gediegen» Fertigkeit durch Vortrag

der Beethoven scheu Jppattionata - Sonate und durch durchaus

couoerlaot ebenbürtige Mitwirkung in Rubinsleie's nbantesli-

scher Duo-Sonate. Ihr Anschlag ist markig und voll gesunder

Kraft, ihre Technik in jeder Beziehung glänzend und die Fer-

tigkeit der linken Hand in selleoer Weis« volleodcL d. R.

•

Correspondeas ans St Petersburg.

Die musikalischen Verhältnisse nehmen hier einen Auf-

schwung, wie er nirgends constetirt werden kann, und es ist

für
, deu Künstler und Kunstfreund erfreulich zu sahen, wie

ein« weise Regierung selbst unter den ungünstigsten politischen

Zeitumständen, weuo sie es ernstlich meint, Geld lur die edelen

Interessen ahrig hat, und mit Geld und gutem WUlea Grosses

zu
,
leisten im. Stande Ist. Eine solche Regierung befestigt aber

die liebe in den Gemülbern »indringlich und nachhaltig.

Zunächst ist uns, der grosse Wurf gelungen, ein Steats-Conser-

vatoriuro, eine Musluran&iait für Russland, ja frtr das übrige

Europa zu gewinnen,'welche* nach F.iutreffen und InGegcuwart

der Grossfursiiu-Protekiorin vom Minister des Unterrichts und

dem Direktor Rubin«lein morgen feierlichst «rönnet wird, loh

habe Ihnen b«re-üs im April die Namen des ausgezeichneten

Lehrpersonals gemeldet, wie es keine ander« Stadt in seinen

Mauern vereinigt und ebenso die aussorordenllichn» Vergünsti-

gungen, welche der ZogUnge der Anstalt warten. Die Grün-

düng diesen grossnrtig«n Instituts ist der herrlichst» Segen, dun

die im ganten Reiche «erUeitste russische MusLkgeseJlschaft"

der Kunst bringen konnte, nachdem sie Jahrelang durah gedie-

gene Couicrto, durch Förderung von Talenten auf dieses Ziel

hingearbeitet hatte. In weiterer Cunseuuanz erwirkte sie vom

xoei-teheu Normalatimuiung, und w&hrcud das intelligrnte Deutsch-

land nodi immer zögert und erwögt, um doch endlich gezwun-

gen ZV sein, die heilssme Herabsetzung des Kammertons zu

seeeptiren, haben wir berells die schönsten Instrumente, Con-

zerte und TheateraurTDhrungen mit der neu adoptirten Stimmung.

„Rusaland voran in allem Guten, was die Kunst heat und fördert!'
4

Wer hftite. cheeen Wahlspruch eines wahrhaft groasan «od edlen

Kailers noch vor K) fahren tm "hohen (forden gesucht. Ond

heute ist er zur Wshrheit geworden, und das Institut, welches

morgen mit Glanz und unter den besten Ausfielen in's Leben

tritt, verbürgt den Ernst und die Webrhett dieses Wahlspruchs.

Die Zeit dürfte jetzt gekommen sein, wo nun die unsterblichen

39«
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Kunstwerke des Deutschen Genius am vollendetsten in Russland

hören wird. Schon die vorjährigen Aufführungen der Musik-

gcseilacbaft hier and in Moekau gaben dieser Idee Rannt -Aueh

die MtlitairMusikchOre geben einer vollständigen Reform ent-

gegen. Abgesehen davon, doea die französisch« Normnlsiimmung

natOrlloh gleichfalls und tu allererst elogefOhrt wurde, hat der

Direktor derGardc-Musikchöre. D Or rfel, die Ergebnisse einerrauai-

kalischen Inspektionsreise durch Mittel-Europa zw auagedehnten Hc-

forraplanen ausgebeutet, die dem Kaiser bereiU vorliegen. Fttx die

Cavallerie ist Preussen 'zum Muster genommen.

Dle ;

hiesige Theaterwelt Ist In lebhafter Bewegung; dar

General-Intendant der Kaiserl. Theater, Hr. v. Saburoff. ist auf

Speclaibefehl des Kaisers seines- Dienstes enthoben worden, ohne

das« bis jetzt ein Nachfolger ersannt worden Ist Dies« Ent-

setzung ist wiederum ein Zeichen der Weisheit des Regenten,

und wir 2weifein nicht, daaa eine tüchtigere und Intelligentere

Persönlichkeit mit dem Ruder betraut werden wird.*) Di« Kaiser),

italienische Oper sieht der Ankunft ihrer Kräfte, die meist in

London gasürt haben, sowie des Maestro Verdi entgegen, wel-

cher die Proben seiner Oper „Die Macht des Schicksale", deren

Auflührung in der vorigen Saison leider dureh die Krankheit

der Lagrua verhindert wurde, wieder aufnehmen wird. Böse

Zungen auchten hinter dieser Krankheit eine wohlüberlegte

Fiktion. So viel steht fest, dass die Lagrua in dieser Saison

mit jener Parthie nicht betraut ist, und dass auf Verdi's Empfeh-

lung Mad. Barbot mit Eifer und gutem Willen die Hauptrolle

aufuehmen wird. Verdi's Werk ist mir durch einige der frühe-

ren Proben bekannt geworden, und ich prognostieire nochmals

einen ausserordentlichen Erfolg, da es In jeder Beziehung einem

ernsteren Kunststreben mit Geschick und grossem Tslent huldigt.

Mittlerweile ist in das Theater Marie die nationale Oper mit den

„Hugenotten" und dem „Troubadour" wieder eingezogen. Prima-

donna ist eine Kunslnovize, Frl. Valentine Bianehl, die Tochter

eines hiesigen renommirten Gesanglehms, welche «ich vortheil-

haft und mit Beifall Introducirt hat Dass Meyerbeer"« un-

sterbliche Oper tur Freude und Genugthuung aller Kunstfreunde

auf kaiserlichen Befehl seit Kurzem unter ihrem wahren und

eigentlichen Namen Ogurirt, habe ich Ihnen zu seiner Zelt

bereit« kurz gemeldet. In demselben Theater mactot die rei-

zende graziöse Ballettänzerin Frl. Mouraview Furore. Di« nor-

dische Residenz Ist von der Taglioni und Elaler an bis auf die

Rosati und Ferraris In Bezug auf Ballet ungemein verwohnt

werden. Gleichwohl stellt dies» kleino Russin alle Genannten

in den Schallen; Ihre Konstreiso nach Berlin, Paria, Mailand und

Wien Wird diese kühne Behauptung demnächst rechtfertigen.

leb habe Ihnen im Vorangegangenen den gegenwärtigen Stand

der Dinge angedeutet und kann mit meinem nächsten Brief in me-

dia« res gehen, vorausgesetzt, dass Ihnen meine musikalischen

Berichte willkommen sind. Heute tum Schlüsse meines Sehrei-

bens Will ich Ihnen noch eine Neuigkeit gehen, die Ich soeben

erfahren, und welche die deutseben Leaer interesstran wird.

Die Conzerte der russischen Muslkgeseltsehaft sollen nlmlleh im
Octobor mit Meyerbeer'« für London componirter FestouvertOro

eröffnet werden. H. R,

'l Soeben erfahre ich, dass Patkul, der frühere Polizei-
minister mit diesem Amte betraut ist

1

Geeignetere Persönlich-
keiten, wie Grar Wlelhnraki etc , konnten leider nicht berück,
mchtigt werden, da der Posten ein unbesoldetes Ehrenamt ist

.'<• '••
•

' . . Ii. i
|

! . , :1h ,

Katbrlehten.
Berlin. 8, K. H. dar Kronprinz von Preoaieo hat dtn Hof«

Pianisten Sr. Maj. de« Königs, Prof. Thaodor Kullak, auch zu

Seinem HofpianüHen zu ernennen geruht

- Herr General • Moaikdkector Dr. G. Meyerheer tat

hier angekommen nnd erboll aieb olebtlleh von aeinaa Un-

wohlsein.

- Am 6. Okiober 166t sind es hundert Jahre, dasa der

„Orpheus" von Gluck seine erste AuffBbrnng erlebte. Dieatlbe

fand in Wien im Theater osebet der Hofburg alatt Von allen

Opern, die sieb auf dem heutige« Bohne* - Repertoire «ehalten

haben — man gedenke so die groaaea Erfolge, dl« dem „Orpheus"

noch In den letzten Jahren In Berlin nnd Paris su Tbeil wur-

den — ist der „Orphons" dla »rata, dl» ea su einem hundert-

jährigen Jubiläum gebracht bat Dlemn wlobtIgen Tag zu leiern,

war nm so dringendere Versnlaaaung, ala Gluek bekanntlich mit

„Orpheus" die Opern -Kevolullou, die zu dar mod«roeo Oper ge-

führt hat, ueret in entschiedener Weise begann; wir feiern mit

dem hundertjährigen Jubiläum des „Orpheus" sogleich den Eot-

slrbungsleg derjecigen Oper, die mit dem dramatischen Prinzip,

mit 4er Wahrheit des Ausdrucke, dem Gegensatz versebledauer

lndivtdualitstan sueret Emst machte. An dar K. Buhne wird der

denkeoswerlhe Zeitabschnitt durch AufJübruog des „Orpheus**

und eioa damit verbunden« Feier festlich begangen werden; dla»

oalha eolL da der 5. Oktober auf einen Sonntag fallt, am Montag

den 6. Oktober alallfjoden. Die Verwaltung der K. Bunne wird

den Dank, der ihr von alleo Fremden der edleren Kunst dafür

gespendet werden wird, das« eis die Krinaerung an Gluck ond

eeln erstes Meislerwerk heilig halt, dadurch noch erhoben, daaa

es ihr gelungen ist, Fr. Jeebme nn«Wagner su einer »n diesem

Tage «uanabmswelM «taliflnde ndeo wiederholten Darstellung des

„Orpheus" tu bewegen. Die gros*« Künstlerin, dla den „Orpheus"

von Neuem unter uns lebendig maehte und tot Idealer Weise

darzustellen vermochte, war die Würdigste, nm das unsterbliche

Wark In da« «weite Jahrhundert hlnubersufohren.

- Der hier lebende Componist dea In Leipzig nnd Berlin

aufgeführten „Grafen von Santarem", Kgl. Prtus. Musikdlreelor

A. Seblleboer, bat nach einem Texte des Caprllmeislers Emil

Mayer die Oper „Rizzlo" componlrt Dieselbe babandeil In ilkat

Acten oacb bistorlisben Quellen das Leben der Merls Stuart

und Ihres Gemahls, des Lord Oaroley. Sowohl da« Libretto als

die Mnoik alnd rühmend zu loben, und soll die (lprr bereit» von

zwei Theatern sur Aufführung In Aussicht genommen «ein.

C*l«. IX. September. Der Kdlnar Msnoer-CasMgveratn M-
erls gestern zugleich mit der ii. SUflungsfcler dla Eröffoung

«eine« neoen Verelnsioeslea, ala welehee ihm «oo dar städtischen

Verwaltung In anerkeouenewertuar Wsiss dio neben dem Rath-

hause liegende ehemalige Ratbscspelle, nachdem dieselbe reoo-

virt worden, überlassen worden Ist. In ihren geschmackvoll

eio« geschmückten Räumen hatten sich am AWde In der Mitte

dar VareiosmitglUder die Vertreter der städtischen Behörden,

ao wie andere zahlreiche Ehrengast« versammelt. Der Ober-

BOrgermelster, Gebtbnerslb Slupp, Obergab mit einer sinnigen

ADspraeh« das Locol seiner neuen Bestimmung, worauf von dem

Präsidenten das Veralas, Hrn. Gymnasial-Oberlehrer Vaok, dar

Dank dea Vereins zugleich mit einem Hoch auf «so tooboo Pro-

tedor, Sa. Maje.tet den König Wilhelm I, ansgabroobt wurde.

Darauf folgte die kOnstleriscbe Einweihung durch den Vortrag

«tont Reibe von Liedern, die In der prächtigen Halle wunderbar

aabOo kleugen. Gegen o«no Uhr begab ab» sodann <U* Fast-

Versammlung ooob dem Wiener Hofe, wo dar Bctctolnaa der
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scbonso Fel«r mit einem durch Geasog und Reden gewurilen

Feelmsbls gemacht wurde. , ,

alk, weJehea usUr der Leitung dea K. Hofcapellmeiatera Dr.

Rlell eleht, eine Thealeraebale verbunden, welche an 6. Oeto-

btr Ibrea, ereteo Curaus eroffoet. Für die Ausbildung tum

BübasnkOnstler Ist nach dem vorliegend«« Programm ein zwei-

jahriger Curau« erforderlich. Ala Profeeeoren fuogiren die Hof-

Schauspieler Heine und Kurth, Stöger Riete, tlofcspellmeisier

Dr. »lata, der K. Ballclmeister Lepllra. Dar Unterrieht lo bel-

daa Jahrgängen yaifeasl tolgeade GegeoaUnde: Piano. Harmonie,

Aesthetik, italienisch« Spreche, Solo« uod CborgessnR, Deelsma-

tio«, Plastik dar Beweguog, bobere Tanzkunst, Rolleoetudtum,

Theorie dar Bcbauaplalbuaat uod Horatlfecblao. Dia Herran

Rietz uod Kurtb leiten die Voralelluo|(en auf dtr loalltulebäbne.

f^atoaJg. Bai ainar Aufführung der Oper „Dia Hugsnoltea"

baUa der Hr. Dir.Wirt lag olebt weniger ala viar Geele von vier

grosse« deutschen Tbealera berufen: Frl. v.AIvslsbeo, vom K. Hof-

theaisr u Dceedea (Prlateaeln Margaretha) . Frl. Saalig. vom

KurrarstUeIkjo BoAbaatar tu Caeael (Valentine ), Hr. Dr. Lieber!,

vom Stedttbeater tu Breelsu (Raoul) uod Hr. Offeabacb, von

Stadltbeatar iu Königsberg (Marcel).

— Das «rate Gewaodbaueeoaecrt lo diaaer Salaoo Dodat

am 5. October statt.

— lo Vorboraitoog:„Daa GlOekebco daa Eremiten".

. Manchen. Ueber dm gunailgru Erfolg von Grlmmloger'e

Blaaiar behau wir bereit« berichtet ; dar Tannbiuser, io welcher

Partbia dar Gaat tum iwellen Mala die Böhne balral, bekuodata

wiederholt das enUcbiedeaa Talent und den Barof für deklama-

toriacbeo Vortrag. Wahrheit und wirkliche Warm« d«a Ausdrucka.

correole, dautlicb« Aasapraeba, aprrebeodea Gebabrdenaplel,

plas[ls«ba Beweguogan uod hauptsächlich. Veratlodolaa lo der

Auflassung daa dsrzustellenden Charactara gel.ro aaincr Daralel-

long eJa Bichl gewöhnliches Ceprlga. Auch erreicht aaloa gros««

Beana daa leisten Aelca, worin er den Aoadruek der Lelden-

aebeft bior.ieeaud wiedergab, eine traglacbe Hobe nod Idealea

ü« präge, waa aoboo allein dia glanzeedea Erlolga erklärt, dla

Uro. Grlmmlngere „Teoabaoser" in Wien errang; das iolellek-

aa varjangt olebt allein die Fähigkeit doreb muslkallaeha Spraebc,

GelQhla und Siimmungen auskliogeo zu laasan, sondern aoeb

aWMlprtsUaoba Pragaaai in dar Ausführung; as verlsogt lebt

kfustjeektah gebildete S&Dger, welche weolger dureb Bravour«

stocke dia Maoga *u gawlaoao tnehan, ala solche, daras Lei-

atuogeo dl« Hobe dar Kuosl arraiebt babto. Im Ucbrigen schien

Hr. Grlmmloger an dicaeen Abaod olebt besoodera dlsponlrt zu

aalo, eowte <m Orebeoler die Blecbmaekk mit den Streichinstru-

menten Dicht ganz las Gleichgewicht tu atabeo, wodurch oelQr-

Iteo dieSaogar tu uberraJsttgeu Aealrcnguogco veranlasst werden.

Ar. GrUntnlagar bat jedoch etlbelveralaadllch k« kaoaUarlacbar

Baiiebuag seine grosae Autgabe wobl gelöat. Die schwierige,

undankbare. Veane eeug.Frl. Sobwersbeeb, die Elisabeth Fr.

Diat. Balde, Daatea alnd, wo aa gilt, atela am Plalta nod es

Ist una olebt «rlonerlleb, daaa Irgend eloa Vorstelluog dureb ata

gaalört ward, w|a die« im Sehau«ptel ao bluflg vorkommt.

Hassan. Von denjenigen Werken, waleba die Herxogl. Bof-

eeptlle lo aeuceter Zell eiaetudirte, aelen barvorgeboban : dia

Symphonien lo B-dur, C-du»; uod D-moll voo R. Sebumeoo, die-

jenigen la Ea-dur, C moll uod D-moll von Spobr und Llazl'a

NTataoH, R. Schumann'« Allegre, Scherzo und Finale. Spootlafe

Wlesbadea. In daa drei leisten Curbauscooaerten war daa

VlrtooeeaUium abermala glänzend vertreten. Im fOofteo Cooeert

nannte das Programm: Ferd. Dsvld, dla Piaolttlo Eicuditr-Kaat-

ner, dea Tenorist Nsudlo und den Violoncellist ^acouart aua Pa-

ria; im sechsten wirkten «. Bolow, Vieuxtompe und ,FrL v. Veat-

vall mit; daa eiebeole unterstöitten Madam« Cabel uod dar Her-

feovlrtuoa Godefrold aua Paria, Hofplaolst voo Kontski, Violon-

cellist Bella und A. WilbelmJ. der hoffnungsvolle OebOler uneera

Coocertmelalara David.

Coburg. Daa Hoftheater wurde nach tehnwöcbeatllcben

Ferien am 31. Auguat mit „Diaoreb" erOffaet.

— Am 21. d. M. fand dar erata deoteebc Slogertag statt

Doberan. 8e. Majestät dar KOalg von Preusseo haben naeb

mehrmaligem Besuche de« Hofibaetara bei Ihrer Abrelaa von

dort dem Hoftheater-birector Hrn. J. Stelaer etoea wertbvolleo

Carlsrahe. Einen merkwürdigen Fund bat man bei Durch-

suchung alter Regialrslureo im Bereiche der Grossherzoglich Bs-

diaoboa Hof-Verwaltong gemeebt. Ee feadeo eleh almllcb die

wohlcrhsltenen und schon auageotatteteo Partituren von etwa

20 Opera und Belleta Lully'e, worooter deeaen „Aleeefe" uod

aeloa erst« Oper „CadaMsa**. Dieser bialoriach uod musikalisch

tolereeaeole Faod ist beralla dar Groaabertogllebep Hor-Bibllo-

tbek einverleibt.

Baden-Baden. Lltolff, durch den Erfolg, den Berlioi

mit aalner kOrzlieb hier aufgeführten Dper bette, aufgestachelt,

bat alch bei Eduard Plouvlar aioeo Text zu einer dreleeligen

Oper besteilt, die er compoolreo und Im kommeodeo Jabra lo

Baden zur AuffQbruog brlogen wllL

Wien (Treumaoolbealer). In Frl. Limbaeb, welche zu

Ihrem Auftreten die Rolle der Enrydica iu üffeiibache „Orpbeue'.

wtblie, lernte man eloa aalte uod gewaodie Schauspielerin ken-

oeo. Ihr Spiel iat lebendig, ohne die Grenzen der Elegant tu

verleltea. Die Bpracbe im Dialoga wie im Geaaoga ial rein uod

deutlieb, daa Obr wird erfreat dureb ein eorrectea Deutsch, du
mao olebt bloae auf aaa#ro Voreladtbühoeo immer eelieoer tu

boren bekommt. Ale Sängerin verfogt Frl. Limbaeb Ober einen

haben, lelabt aaapracbeadea, tlemlirb klangvollen und, Gott aei

Dank, nicht tremolirenden Sopran. Ihre Art tu eingen iat jedoeb

noch aabr primitiv; dem Anschlage der Tooe fehlt elfe Prlcialoo,

dao Toofolgeo die Sieberbelt uod der Flosa. Dem Fraulelo alad

fleleelge Gessngisludieo sowohl bioaicbtlieb der Kehlenfertigkeit

wie dea Vortrages angelrgeoihcbsl iu empfehlen, um ao mehr,

ala Talso! und Stimme in einem Uaaaae vorhanden sind, welche

die MQbe dea Lernens tu lohnen versprechen. Die im Ganten

recht annehmbare Leleiung der jungen Kanelleria blieb nicht

ohne guien Eindruck auf dae. Oberau« zahlreich veraamnielte

Pabliknm. Daa Frluleln wurde naeb dem Fliegenduelle, welcbat

wiederholt werden mutete, lebhaft applaudirt und auch tonet

durch Beifall auagetelebnel. — Hrn. Rott, der dep Jupiter zam
ersten Mala epiclte, gebort aur daa aegaliva Verdienet, weder

Neetroy noch Dealra eopirt zu babaa. Seine Daratellaog war

trocken und poiotenlos. Die «cbarfconlourite, slrbere Geatallung,

die Hr. Dir. Treomeon dem Pluto verleibt, der claaalacbe Silz

det Hrn. Koaak, die elegenle Diane dea Frl. Weinberger alnd

hlalaaglieb bekaoole, ihren Effect nie verfebleade Reprlaentatlooea.

Sie erndtea regelmAtaig Beifall uod verdienen deaaelban aueh

durchaus.

— Am S4. Februar 1663 begtodt Im Carilbaatar dla Halle-

oieebe Opcrngeeclleehaft dea Hra. Merelli die Voealellopgee.

Die Italienische Salaon wird vom 20. Februar hie 20. April dauern;

draiaaig Opernvorttelluogea lo eich achlleeeeo. Hr. Merelli hat

PrL Patti mit einer Monaiagage voo 1000 Livree Sterllag eoga-

girt, Nach den ersten IS Vorstellungen wird Frl. Trebelll ein-

treffen, und mit der Paltl alterolreo. Ala erster Tenor iat Harr
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Glugliof, sli Altistin di« Fillpplnl ood als Barlloolst Herr

Faure «ogagirt. Zur Aufführung alnd vorläufig „Lucia", „Martha",

..Barbiere", „Linda". ..Blmr. dWe" u. *. w. beetimmt.

- Dar Componlat »od Flofow befinde, alob gegenwärtig

In Wien.

- 01a frohere,.Willwen- und Walseo-Sotlelat." jetzt „Haydn-

Geaalluchnf'," beabsichtigt, gleichsam tur Falar ihres neuen Tilals,

bei ihrer eaebsteo Produetion daa Hsydn'scbe Oratorium „TobW*
unter der Leitung «Im Hrn. Capellmeleters Eeter xur Aufführung

in bringen.

- „Die weise. Frs«.- Boieldl.uV krasalsch* Cfper, War
una In sofern von besonderem Inlereaee,' al« iie unlere Absiebt

Ober den eigentlichen Und geeignetsten Wirkungskreis des Hrn.

Walter, die wir bei seinem ersten Auftreten als Georg* Brown

ausgesprochen, vollständig bestätigten. Oie schönsten Wh-kungen

seiner Stimme liegen Im Piano, welches Mr. Walter, wie nlrftt

leiebl ein iweiter Singer, io seiner vollen Gewalt bat. Weiler

kommt Ihm tu Slatleo eine tewisse Boohoinmle der Reprisen,

talloo, die sehmucke und anspruchslose Art, srloe Persönlichkeit

geltend iu maeheo. Dass die Pacblerla <ler Frl. Wildauer. die

Anna dea Frl. Llabbart, der Gavestoo des Hrn. Oraxler ganz

vortOgllebe Leislungeo sind, Ist seit Langem beksoot und atteh

diesscnal wieder dem vollen Umlange nach bestltlgl werdto. Zur

Vervollständigung des guteu Eindruckes der Ceaainmlvorslelluoir,

dl* eine recht belebte, milbin aueb belebende war. haben Frl.

ßettelbeim, Hr. Krl, Chor und Orchester redlich beigetragen

— Im „Lohrngrio" war es Insbesondere Frl. Krauss, weieh* dl*

«oll* der EU* mm ersten Maie sang, gelungen, das Interesse

dss Abends auf ihre Leistung su eoucenlrlred. DI* Elsa des Frl.

Kreuss, Ander's Lobrngrlo und Hr. Schmidt als KOalg bildeu

ein herrliches Trifolium.

- Der Wiener MAnnerge.angverein beglel.t eich naeh Trlssf,

um bei der dortigen Sebll.ert.ier mltsuwlrkea'.

- Ein* deutsch* Osme aus (Ideesa, deren Name uns

nicht bekannt wurde, hat den Grabstein Fraot Sehober t'a von

den ' darauf wuchernden Unkraut befreien und rund herum mit

niumcD bepflaozeo lassen. Eine angemessene Summe wird

jahrlieb tur Instandhaltung der Grabstätte bestimmt.

Poris. Es Ist prnjectlrl, dem Componlslrn K In seiner

Vaterstadt Dijoo ein Standbild tu errichten. Bossini soll tu-

gesagt haben, alch ao dleaem Unternehmen mit einer namhaften

Summ* belheiligeo tu wollen, wie es M«y«rb««r bereits gelben.

- ' Gegenwärtig beschäftigt man sich in der grosseo Oper

mit dem Ballet, welchea Frl. Tag Moni for daS schone, so

schnell gereifte Talent dea Frl. Llvry compooirte. Clelcbiritlg

beginnen die Proben der neuen tweiartlgm Oper von Masse.

Die Vollendung der hloterlesaenrn leiiteo Oper Haletys. mit

der Compoiilst f horaas beauftragt wurde, dflrfie erst In einiger

Zelt io Aussicht gestellt werden, ds nebst den Reoilattven noeb

einige Nummern des dritten Actes der Auaarbeltuog bedürfen,

und Hslevy'e ScbOler, Thomas, tu gewieseohaft ist, am das Werk

seioee Msistar* Oöebllg durcbtufclleo. Am 3. d. fand In der

Kirch» zu Sslol-Rocb tur Feier dee ML Georg dee Grosseo eine

solenne Messe statt, welche voo 84, sage Vier und schttlg

Bassisten gesungen wurde.

Repertoire.
Dosse«. Io Vorfc.: Glöekoheo das Eremlteo - H*rr

.od Msd.m. P *nis.

Coln. to Vorb.: H.rr u. M.d.m. Den). - Dinor.b.

Aufrqf tu r Wieder berateil eng der Bacborgel In Arastsdt

Es ist ein edler Charaklertug aller wahrhaften Meisler der

belligen Musik«, daas si* Grossem und Erbabenen Im Reich*

«for To dp di« gebührend* WOrdigung oftmals veraagen, und als

geweihte Prie«t«r dieser erhsbenen Kunst bei Betrachtung Mm-
melanstrebender Schöpfungen verklärter Gelsler. weit iMgj Im

Geouss der Froeht geheiligten Wirkens, gern In deo Staub nie-

dersinken und Ihrer erhabenen Vorläufer Grösse preisen. Wie

aber aolche WOrdigung von den Kun.tverfrefern der Gegenwart

nach elntrfoeo Seifen bin bald In minderm. bald In aftrkerm

Grad* sieb offenberel. «o Ist dieselbe deo Hochgestirnen am
Himmel geheiligter Kunst Bach, Handel, Gfeek, Raydrr, Metart

und Beethoven schon oflmal* mit solcher Gtuth dsr Begeisterung

dsrgebrscbt worden, wie si* eine Feder kaum tu Mfeknea v»r-

mag, Edle Stlftongsn tum Zweck der Ausbildung talentvoller

Musiker, tahlrtkche KOasilervcrelne behufs möglichster ßiormV

rung der das Menschengeschlecht bildenden ood veredelnden

Werke jtn«r auserwlhlten Meister In eilen Sehichirn des Volks;

g.welhele Platte und Stattlea, in Verehrung. Lfebe und Dank-

barkeit dem Andenken dieser Magst Dafriogegsirgenen gewldnset,

und «I* eine Mahnung der Naehelfeniog für das wirkend« Kuaei-

geschieebt errichtet: sie alle alod der Ausdroek jener nngemes-

seoen Verehrung, welch* dl* lebend* KBostleracbser und dl*

Gebildeten des Volks diesen unsterblichen Priestern göii lieber

Kunst tollso. Ist nuo der erstgenannte Kansthero* Bach jener

voo alleo wahrhaften JOngern der Ktrost tu Demulfc verehrte

Meieler, oiebt nur der grOsste Beherrscher der Töne, sondern

tugleieh auch der unerreichbare Orgaaiet, so wenden steh die

Blicke aller Musiker und Musikverehrer sait Recht a«d ein Vor-

haben, das, im vorigen Jsbr« angeregt, bald als voRstiodlg er-

reicht angesehen werden darf Dieses Vorbsbeo Ist kein anderes,

als: „Die Bachorgel in der Neuenkirebe zu Arnstadt, dasjebtg«

Instrument welches der grosse Meister welhtte und voo seinem

achltebnteo Jahre ab 4 Jahre lang amtlich spielte, die aus

seiner amtlichen Tbltigkeit eiaslg Okrlg gebliebene

Orgel, durch «ine auagrtelcboets Wiederherstellung ela ein

Denkmal tiefster Verehrung gegen Iba, den gröeelen Tondichter

dsr Welt, für alt. Zelten tu erhalten".

Durch Verkauf einer Lithographie voo der Bsehorgel n«bst

unlergelflgtem Facsfmll« von Becb'a Handschrift ao* jeaer Z*M,

werden die Mittel tur vorhabenden Restauration der Baelrorget

augestrsbl, udd Ut der Ic diesen Blaflern Im vorigen Jahr» aa>

lasseoe Aufruf Johann Sebastian Bach tu Arostsdt elo Denkmal

ta errichten" nlcbt überhört werden.

Ein grosser T he Ii der Mitglieder dee Beebrereiae, viele leben*,

frische Kunslinstitute «od Gesangvereine io and ausser Deutsch-

laod, hocbherilge Frcuode der Kunst und Wiaeenecbelv beben

unter giosssn Belfsllserkllruogea ihr« Gsnen beregter» Denkmet

tugewaadl, und erreichen die«elben In Anaehlu** *n da» *•»'

sehnliehen Geschenks des gnädigst regierenden Fürsten van

Sehwsrtburg Sondersbsusen und *n diejenigen andere« hoch-

h«niger und knoslsiooigen Försteo, sowie mit Znrreknang Haan

angemessenen Beilregee dsr Stadt Arnstadt bereits dte Höhe

von Ober twei Drittel der erlordertiebeo Geldmittel , so da** mit

fernerer Zunsbme des Intcrcssss für diesen seien Zweck unter

den Kuustv«rtT«t«ro der Gegenwert des Backdenkual bald *f
atehsn dürft*. .« •

Möchten doch All«, welche «ich der Kunst ruomea, einge-

denk sein, dass Jobann Sebsstiso Bscb, der Meister arTer Meister,

auch ihr Meister und der Grund isi, auf welchen sie bauen aad

darum gero und bald ihre Gaben als Zuseftus* » dem fehlenden

ein Drittel als eia Opfer drs Dank** gegen den unsterblichen

Kuoalheroen gütig*! anbers*od«o.

Als uoverwerkllebe Blumen, gewunden tum Ehretrkrsnt ror

die Manen Bacb's werden die Namen dar sieb gflrrgsf Betbci-

ligten auf eloer G«dcaktsfcf pfsogeod deo kOnnigeo GenetHech-
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tero redsndee Zeognlas geben von 4er bohsn TbeJInebme, wel»

r(,
Verehrung ergebenen Kunetgenosaaa dem In Pjenale der Kunst

ehe ei« dem Würdigten unter deo hoebbegelsterten Trlft^ angefangenen Werbe Ihre hAMreiehe Read beM bleleo tu neben.

blauilUeber Kanal »gewebt haben, uad damit dae Baebdenk- ArAetedL na 1. rJeptembpr 18B9.
(

mal «In fAr tfli brutn Zeile« bleibenden wurde, eo> wird xa- ' Retnr. Beruh. BteeW

gleich die Herauegabe elaee hhisikwerke* — Beck «Abbat» — 8tadteaatpr und Organist

bee belebtIgel, ue» eue deeeen Erlös ein ftelr» Capital, und durch - ,

deeeen Zloe die Mittel tu ge«Tineen welebe xor künftigen in. . . VeraiUcMe»
etendbellnng der Beeborgel oAlhlg eeln werden. — (Composltiooe-Moiietre.) Der Wiener Hoforgenist

Geldbeiträge unter Begleitung ron Orrglnelcompoaidonen Hr. F. Seebter bat Ober eue- 104 Trete« bestebesdee TB«-*
1

werdet doppell daokber entgegen genommen, und Indem leb me, ebene» viel, aAmlleb 104, Variationen eeaponu-t Diese

hiermit neeh elUu baobberslgen JAngern nnd Verehrern der MMltnMMi vemhiwindet aber, pupm dkt, »rejnjte ein denteeber

Kunst, welche bertile eo gOlIg waren, dem Bacbdankmale Ihre CoDtrapuoetlet eue dem 17. Jahrhundert, Namens Keierlber-

UuteratAtioesr. aaxuwvnden, den wArmsten und wblaeJiebeHa ; gar. In die Well geeetxl bat. Qeraelbe aoll, nach dsr Meldung

nH der Hoffnung, alle meine Obri- Bara.ye (Geech. Band 3, peg »791 einen Cum» Ar 81»

TAne, Jebawe Sebaalinn Beeb, Jo nie eompoalrt hafWa! i <

Verantwortlicher Redaeienr: Goslar Bock.
"

NOBO MusikblicD Nettouat- OllffTfeue Berttner Wwirfk • tiMung ww dfjB fhw 1

Im Verlegt von C. F. W. Steg* in Leipzig nnd ^J^iS^J^nf1̂ *• CoWeo

»o eben ertehitnm und durch alte Buch- und Munkhand- D(S UQti:rzdchnete ComBAs hall «ich für vecnBkUttet, d»ei Er-

öffnung des Abonnemente darauf MBnertsirm ra machen, das«

es sieh leider eusser Stande sieht, auf mit den Sinfonie-Soireen
Fr, 8 Lieder f. Sopr. oder Tenor mit Pfte. Op. 2». —18 juaammenfalleude anderweitige Concert - AutTOhrungen immer— Dieselben für AB oder Base mit Pfte — 18 Ruek8icht neh(nell 1U konne(li d(1 #t Feelsetxung der Tage der'

CbwaUI. F. X.. Sehmetterling» - Kosen TonstOck «Jr
Sinfonie-Soireen durchaus von den Jedesmaligen DienstverhAlt.

PBe. Op. 173 . . . . . . . . . . . . . . . -18 niwen abbingt Und in der Regel nur kurx vor der Auffflhning
Kafka J Italienisches StAndehen fOr Pfte. Op. BS . . - 1B m0g|ich ^ wihttod andere Concert-lnetiiule In der Lage »lad,— In der Schweix. Idylle fOr Pfte. Op. B9 . . . - 17J dje T ihm. Autruhrungen on WOen«olang vorher ankündigeu
Knntze, C, Der Herrensdieb. Polterabend-Seherx IBr

IU k0nneil
Mflnnerchor. Op. 83 . » - Berlin, den tl. September 1862.

Oeslau, Tb, Hymne an die Liebe. Melodie fOr Piano.
tln»iilt> d+r *ilifltuin für Ulliirrn \md UVaimtsn

Op 990 -— lo
vvwiMr *j»4/*w"fir J t*i iruiwen vervee *. ifiicfi

Schneeglöckchens FrAhtingslluten. Idylle f. Piano. «far iKÖmiffl. Kapell*.

Op. %tl — 18 ' -

1 ....
Die Steyrisebe JJitheraehlAgerin, melod. TonalOek Bei FaUer n\ Sohn in Münde» nnd eruhienen

fDr Piano. Op. S38 — 18 und durch alle Buch~ «. Muakalienhandhmgen xu b+ziekm:

Die Windsbraut Saloo-Calopp r. Piano. Op. 839 — 18 _ - Tuu,s,,

Derselbe errang, f. Piano xu 4 Händen . . . — 18
Cta"-' 3 Llfder fQr eta« Su> l»*- »•» pfte

- °P- T-

Die Blumcnqtiene. Me odie IBr Piano. Op. JBO . — TS ' Mit«"oarht*Blocke, Gedicht 1. Kerner . - H— Pagoden -Schwanke. Chine«. Divertissement fDr
«o. t Ich heb ,m Traume gewelnet, €ed. v. L. Tieek - 7|

Piano Op 231 — 18 "0t 3* ° er''*Uled
> Gedicht von H. Heine • . ., ^ ,» — 10

SternenscheW Polka-Maxurka-Serenaife fOr'
~

P" ^f™'
V

'

"l
D
Jf

pe,>

Op B39 . —18 Singat mit PBe. Op. Je. Ausgabe f. Sopr. od. Tenor — 8

ZlthcrsMndchen nach einem beiieblen Thema fBf Ä ... ..
do

'
f
".
A]t oder B*r*loD *" 5

PBe. Op. Bft . . .
- » Doseelbe für dsummigeii MAnoercbor arr. Op. 76.

Spiadler, Fr, 9 ToOstOcke f. Piano. Op. 138. No. 1-8 l 191 _P,rtUu
[.
6

Jf-,
Stimmen . ... • - ... — 10

Zilberklange, Böhmisches Volkslied fOrPo. Op. 13« -
17J

M" T,tel o^eM.llel. W«liW fDr Pfte. .... - 12*

Wolienbaopr, H. A, lmpromplu-Polk« p. Pl.no. Op BS - 1» — ™a™*la* Waltar
' ' ^ " "»

- Mleal, F., Idydle ppur Piano ,.....— 10

öinfontf^oir^n Jcr fianißt. Äapclk. ^ .*
.

'

Der Unrtaiwch der «orjAhrigcn Biilete gegen neue dee ersten, Mo. I. Wunsch, v. N. Lenau . . . Port B| Sgr. St — 10

Cyelua von 0 Soireon Badet vom ü. September hin 3. (ktober in No. 9. Feueriied, *•. G.Arndt. , , • BJ • - —10
den Wocbeatagen von 3—1 Ohr und Nncbroittage von 3—6 Uhr No. 3. Abendlicd von G. Scheuerlin - 5 - / — 10

bei dem üGui^l. MorniusikalienhAndier iierrn Beek, franxöaiscbe No. 4. Beim Trinken, v. Peraqiiin . • B| • - —18
Strasse No. 33e statt Quartett in C m«ll für J Violinen, AU u. Viatoa-

Der Prem deaAbonnen^ntbillets Tür aUe 6 Soireen ist d Tblr. ceUo. Op. 9B . . 118
und werden schriftliche Meldungen an aeuen Billels ebendaselbst Heyler, C, Mit Gott. Liebliches GelAute. «UedermitPft. - 10

entgegengenommen. Stelnbnrdt. F , Andreas Hofer, Gedioht von J. M0**0»

Vielfache, durch versäumten Umtausch der Billels entstandene fAr eine Baaastimme mit Pfte. . . . — 19)

Unannehmlichkeiten veranlassen wieder xur ergebeneteo Erinne- Terscbab. A . Mon Portrait, llumoreaque p. Piano. Op. 48. — 80

rang, den oben angebenen Termin genau innezuhalten, weil Ober JugcudtrAume für Pienof. Neue Folge. 4. Heft.

die nicht abgehoMeii BUIeU baeeglieb im lntereeae der geehrten I. Die Gratuletion. Die ftule Uune. U Daa Gebainv

Abonnenten sofort wieder verfugt werden muss und das unier- nie*. Im Walde. III. Die Bitte. Soldatenspiel . . i — 19

xeiebü«4e Comüe aeboa am Taga-^aach Atin bciüuaalernaiiL bei —— Dasselbe complelt . . I —
der grOssten BereHwillipkeB ausser Stande int, eingehende Reela- Haydn, Mlob , Die Hoebieil auf der Alm, Operelte. Nach

mationen erlBIlM tu können. Dia Spener'sebe, Voassecbe, Kreuz-, del Original-Partitur für pfte. arr. von M. Mayer ... I 18

Digitized by Google



— tii —
In der Itönigl. Hofmusikhandlung " * w VtSM ren,«nthrae

' _
5

von ED. BOTE & G. BOCK erschien: — °p- bJ»h»r. vaiee briHante ! , - »
Oy. 18. Le revoir inetleodu, Valse brillante. . . -* IS

A VON KÖNT'SKI
WaMeek, Fr

,
Op. 22. No. 1. U WHgieuie, llorc«» . - 7|

* nuirfiM v iaw ^ Caaeone, J., Op 0. SO lec,ona de cliaut pour Bariion ,

liB HK^EIL DU IilON, «««Pi.no. Cah. i . i

Caprice h^roiqae Ittr Planoforte. Op. 115, Oackslatter. Fr., Op. 10. 3 Lieder für eine Singatimme

PreU 10 Sgru netto. ,

m» Pfte-Begl. No. I. Ja oder NciD. No. 8. Naehlgn««.

Derselbe als Tanz-fanlopp für Fianotorte und tor HoflMle,Bi B . v. 0p. 95 . Klage deg Abeneeragen, für

Orchester von Lanber. ein» stimnie mit PRe.-Begl. — 12)

Derselbe iui erleipbteilcn Arrangement LW?'
L"

n
0p

;
" ta

,

Vo
S"

0" •hwS*tonw

. " ' mit Pf.-Begl. Med I. No. 1. Du gabst aua meine«
Derselbe im Arrangement zu 4 Händen. Augao. No. 2. Dte u*i>e „«cht ja weine«. No. a.

Di« polizeiliche Beschlagnahme dieser wohlfeilen Auf Die Madel und die Rosen No. 4. Dia Linde. No. 5.

gäbe ist wieder aufijefioben toorden. - Wagdkln Kunigunde. No. 6. Zu Strasaburg. in der .

Stadt am Rhein. . . . . . . cpL — 17|

9 v - k -t v i k • IAA9 8|j«ler, W., Was ist daa Dwisehen Vaterfand , für vier
ZtCS NeuigieiU-VerietCBniSS 11104 MÄnaersummen. Neue Ausg.; in Partitur, und Stlm-

t >

von meu. i Früher nur in Stimmen erschienen.) .... — 17J

•JOba AjldrC in Offenbach a. M. Valkalleder für eine Singstimme mit Pianororic-Bcgiel-

TUr.Bgr. tun B- Neue Bearbeitung für die mittlere Stimmlage.

fUaoftrte mli Begleltssg. No. 14. Aennchen too Tharau. No. 15. „Und schau

Oollermann, O.. Op. 36». I. Sonatine für Pfte. u. Vclle. — 20 ich hin, schauet du her", zusammen S Sgr. No. 18.

JaBfmaaa, A , Op. 117. Heimweh, für Plte. und Vio- „Vöglein im Tannenwald". No. IT. Der Jodelplab:

Ito« arrangirt von C. Wicht! — 10 „Z nächst bin i halt gange", zus 5 Sgr. No. 18. Lie-

Moxart. W. A.. Op. 86. Andante f. Flöte, mit Pfte. arr. besscherx: „Wo e kleins Hütlle". No. 1». „Bin I set

von J. b. Andre — 10 e lustger Schweizerin'", zus. S Sgr. No. SO. „Jetxx

Potpourris für Pfte. u. Violine. No. 49. Oberon, 25 Sgr. gang I aa's Brünnele", 5 Sgr. No. 21. „Mel Diraderl

No. 50. Faust von Gounod I— is herb auf mi", 5 Sgr. No. 22. „Du, du liegst mir im
Dieselben t Pfte. und Flöte. No. 49, 25 Sgr. No. 50 . I— Herzen". No. 23. „Steh' ich in finstrer Mitternacht",

WlehlL' 42.. Faniaisies brillantes et non dlfllclles p. Piano zus. 5 Sgr. No. 24. „In einem kühlen Grunde". No.

etViolon. No. 4. M TroVatdre. Nova. Lea Jfaguenots. 2». „Heute scheid' Ich", xus. 5 Sgr. No. *«. Mldele

No:*BrrtorBH .— . . . . . . . a — I* n»ek, ruck", 5 Sgr. No. 27. „Es kann ja nicht immer
- öp. fj. 1 Air populelres aveo Variation», pour Via- so bleiben". 5 Sgr. No. 28. Loreley: „Ich woiss nicht,

loax aveo acrompegnement de Piano. No. 8, Loreley. was soll es bedeuten" (auch mit Cuitarre-Bcgleitung) 5
No. ti Von meinem Bergli a — 12, Verschlusses.

PUaeferte i« 4 Bladaa. Apollo pour deux Violoos, No. AI. HeMvy. La Juive . —15
Beliebte Tante. No. 17. Sjhntttr. Orpheus-Quadrille . . — 20 Btalbeven, L. von, Op. 2». Grand Quintuor pour deux

Fluororte aJlalb Violas et Vclle. N. Ziunstich-Ausgabe t 15

, Fr., Morceaux celehres, arranges pour des Nej/dn, J.. 30 ausgewählte Violon-Quartette. Lief. 10 . 15
malai. IHosart, W. A„ Op. 66. Andante f. Flöte mit Orch.-Begl. — 15

No. I. Bhtmtntknl. Op. 21. No. 1». La penaae . — 7} Op. 114. Maureriscbe Traurermusik f. 2 Violinen,

„ 2. Jungnana. Op. 06«. Sehnsucht. ... — 5 Viola, Vllo, Clar„ 3 Basscthörner 2 Hörner u. gr. Fa-
1

„ 3. Op. 1176. Heimweh ... — 7) gotL Partitur (i»t auch in Stimmen erschienen) . , — 12|

„ 4. Badannnka. La priere d'une vierge . — 7| Ia aeaar Aaagaba araebiea:

„ 5. ArdM. II Bacclo (Der Kusa) . . — 10 Brasil, Op. 0. 6 Duetten für Anfänger, für 2 Violinen . 20

, II ; Op. 144. Heft 6. Volkslieder -20 Baach, J. «3., belieble Stücke r. 2 darin. No. 3„Figaro —25
OMkatatler, Fr., Op. 16. Elegie par L. Montlevrln, Iran- DesJaaar, F., Op. 74. 6 Duos pour 2 Clprinettes. Ljv. 1 - 20

scrite pour le Piano 25 UMteai, Fr., Op, 5. Nocturne pour Piano et Fbjte. 2*

-

k

Kahe. Colli , Op. 80. Nouveaulaes du jour. 3 Trans- ErJiÜoa revue par rbutenr . •
. . ^ '.: t24j

cripUons . . . cpl. — 25 6,«)«la, N., Op. 39. 3 Dlvertisscmcntj. faeiias p. Violon

No. I. Un ballo In maschera. No. i. La Chanson de seul. No. I. Variationa sur un choeur de Norma.
Fortunio. No. 3. Santa Lucia ........ a — I2J No. 2. Bolero. No. 3. Seine du Krale, da BelUai cpt. —10

Hälzt, einzelne, aus klassischen Werken f. Pfte. No. I. Ouverlören für kleines Orchester. No. 0. Zampa ... 1 15

Moiart, Fantasie aus Fantasie u. Sonate 10 Sgr. No. 2. Sammlung grsungreicher und lebhafter Tonataeka für

Sonata aus Fantasie u. Sonate 15. Sgr. No. 3. Rondo Violine und Pfte. Heft 2. Bttiko»**. Adelside. R«dt.

<C) aus Sonate No. II, 121 Sgr. No. 4. Rondo ella Fav.-Thema mit 2 Variationen —14
turca tAm.) aus Sonate No. 4, 7J Sgr. No. 5. Beetho- ArtlH. II Baecio, Walzer für Gesang (deutsch «. UaJi«o.

ven, March) funebra (Asm.) aus Op. 2«, 5 Sgr. No. 6. Text) mit Pfte.

Marche ftinebre aus Sinfonie eroica (No. 3. in Es.) •) mit eingelegter Singstimme, Ausgabe für So-

12) Sgr. (7 bis II schon früher angezeigt) No. 12. pran und dar Alt . a — SO

Weber, C. M. Rondo aus Concerto Op. II. (C.) 15 Sgr. ohne ciopcl Singstimme, f. Sopran, C AH » — 121

Sammiliehe amtezefirte Musikalien tu bezieben durch Bei. B»te 4t O. Btk In Berlin and Peaen.

Verlag von U. BoU « 6. Bock (6. Beck, KOnigl. Hofmusikliändlerj in iierlin, Krauzösischo Str. 33'. und ü. d. Linden No. 27.

Droek *«• C t. Sckäudl B.rl«. Ubi» in Uai— SoTta
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Sechzehnter Jahrgang M 40.
»oo i!i»«»t Zritang "K'tml «ftsbullink

Ml .N um »irr 1. October 1862.

Zu beliehen durch:
WIM. Gnu.. Uwy..
PARIS BrtndQi dl C'*, Ha. Richelieu.

LOB DO II . J. J Ewer * Caaip.

St PETERSBORG. Baraarä. U,»u4<u * Comp.

STOCKHOLM.

JEWTORK.

NEUE
B»hr «l ScMriBtr.
Sehtrfeaberg <V Laif.
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III. Stufe (zweih/Jndig).

a. Zum Studiren.

ii. Schumann, Valse Brillante, Op. 12. Berl», Boto <Ji

Book.

Die ausdrucksvolle Melodie und die elegante, noble

Haltung und Durchführung lassen diesem Opus des ge-

schätzten Pianisten, der mit dem Vortrag desselben in der

verflossenen Concertsaison bei uns ungemein reussirte, einen

raschen Erfolg vorhersagen.

Von

Theodor Rode.
(Schluss.)

Der Name dieses Coroponisten ist uns bis jetzt in der

musikalischen Welt unbekannt geblieben. Da keine Opus-
Zahl auf dem Werke verzeichnet ist, haben wir es viel-

leicht mit einem Opus 1 zu thun. Ihre Devise entlehnt

die Sonate aus dem vierten Satze, in welchem die preus-

sische Nationalhymne in Poiaoes-Form eine recht gefällige,

leicht spielbare Bearbeitung erhalten hat. Die ganz« Sonate

mit ihren vier Sätzen beruht mehr auf Reflexion eis Ori-

ginalität. Wegen ihrer Einfachheit haben die Spieler die-

ser Stufe durchaus nicht mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

D. F. E. Auber, Ouvertüre zur Eröffnungsfeier der Indu-

strie-Ausstellung in London. Berlin, Boto & Bock.

Diese Ouvertüre, mehr ein ausgearbeiteter FestmarBch,

trägt schon nach den Hören, ohne zu wissen, von wem er ist,

unverkennbar durch Melodik, Rhythmik, selbst durch die

modulatorisch - harmonischen Wendungen den Namen des

Autors von „FVo Diavolo" und der „Stummen" an der

Stirn. Um Originalität war es dem begabten französischen

Compomsteft bei diesem GelegcnheHsstfick wohl weniger
zu thsn, vielmehr darum, mit als Stern in dem hochge*
feierten Triumvirat: Meyerbeer. Bennet, Verdi zn glänzen.

Von dieser Ouvertüre liegt auch- ein recht hübsches, vier»

händige» Arrangement derselben Verlagshandlung vor,

b. Zum Durchspielen.

RAphael Klose, Preussische Jubelsonale, Berlin, Bote A

Bock.

Jules Negwer. Op. 16. Mazourka de Salon pour Piano.

Berlin, Bote & Bock.

Rieh. Schlenkrich, Polka elegante pour le Piano. Eben-

daselbst.

Fedor Eldeu, Op. 6 und 7. Deux Pikes. No. 1. Ha
bien Aimee und Nr. 2. La Solituda. Ebendaselbst.

Haben die obengenannten Stücke zwar mit der Seicht-

heit gewöhnlicher, fader Salonstücke Nichts gemein, so ist

doch augenscheinlich das eigene Produetionsveroaogen der

angeführten Coniponisten gering. Spielern, welche auf die-

ser Slufe die Schwierigkeiten zu überwinden vermögen,

dürfton sie zu wenig lohnende Musik darbieten,

Q. Mendt. Illustration No. 2. (Duett) ans der Oper

„Faust" von Gounod, pour Piano. Berlin, Bote de Bock.

— — Illustration No. 3 aas derselben Oper. Ebendns.

Hermann Mendel, hier unter dem Namen G. Mende
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schreibend, giebt uns mit diesen Transeriplionen dankens-

kenswerthe Tonstöcke. Beide Angezeigten Werke werden

neben ahnlichen, schon bekannten von ihm veröffentlichten

StGckeu mit Nutten ihre Verwendung finden.

Vierhändig.
Zum Studiren.

W. A. Mozart, Sinfonies a qualre mnins No. 10 (C-dur),

No. 11 (B-dur) und No. 12 (G-dur), arrongirt von Hugo

Ulrich. Berlin, Bote dt Bock. .

Motnrl'8 Symphonien werden immer ein unentbehrli-

ches Studium ffir jeden Klavierspieler bleiben, dies um so

mehr, wenn sie, wie hier durch unseren ausgerechneten

H. Ulrich eine gelreue Copie der Partitur im Klavierarran-

gcment erhalten haben. Selbstverständlich können dieselben

auf der 4. Stufe als Uebung zum vom „filaUspieleu" benutit

werden.

IV. SUfe. (Zweihändig).

Zum Studiren.

A. Rabinstein, 4. Barcarolle. Berlin, Bote dt Bock.

Ein sehr empfeblongswerthcs, in Elfidcoform geschrie-

benes, kurzes Musikstück, welches die Technik in Doppel-
griffen und Aeeentuirung der Melodie fordert.

Cb. Tauaig, Nouvelles Soirees de Vienne. Valses Cnprices

d'apres J. Slrauss. Cahier 1 und 2. Wien, Charles

Haslinger.

Der Componisl, einer der bedeutendsten Klaviervirtuo-

sen der Jetztzeit veröffentlicht hiermit zwei effeclvolle Bra-
vourstücke. Beide zeichnen sieh durch Lebhaftigkeit des
Ausdrucks, sowie durch die interessante Steigerung des
Effectes und den Wechsel in der harmonischen Nunncirung
aus und werden für jeden Spieler dieser und der 5. Stufe

eine lohuende Aufgabe sein.

Richard Dresacl, Varintions pur le Piano sur un Theme
allemand de Krebs. Berlin, Bote dt Bock.

Diese Variationen sind ein beim Unterrichte oder zum
Selbststudium zu verwendendes Stock, und documentirt

dasselbe ein respeclables Produclionstalent. Ob aber des-

senungeachtet dieso Composilion ihrer Form wegen viel

und gern gespielt werden wird, wollen wir als Frnge unbe-
antwortet lassen.

,

Vicrhfindig.

«. Zum Studireo.

Giacomo Meyerbeer, Fest-Ouvertüre im Marschslyl. Ber-

lin, Bote und Bock.

Diese Fcstouverlüre, welche der grosse Meister für

das Concert zur Eröffnung der englischen Industrie-Ausstel-

lung von 1862 oomponirl und welche aus einem Triumph-
Religiösen- Geschwind - Marsch und dem englischen Volks-
liede „Rule Britannia" besieht, ist nicht etwa eine blosse

Gelegeuheitscomposilioo, sondern ein selbständiges, gross-

artiges Musikstück iu Form einer Sonate. Dieses Musik-
stOck ist in seinem vierbind igen Arrangement von grossar-

tiger Wirkung; wir bedauern es deshalb um so mehr, den
Arrangeur, welcher die Orchestereffecle unseres genialen

Meisters so herrlich und treffend wiederzugeben verstund,

nicht verdicDlermnssen nennen zu können. Der Componist
bat uns in dieser Composilion gezeigt, wie sein reicher

Geist noch stets neue, fesselnde Melodien zu erOnden und
diese harmooisch und rhythmisch so eigenthümlich tu ge-
staltet) und zu verarbeiten weiss, dass es uns erklärlich ist,

wenn die Engländer unsern Meyerbeer jetzt fast abgöttisch

verehren. Das Werk ist in seinen einzelnen Theilen, wie
als Ganzes betrachtet, von wirklich überraschender Wirkung.
Die Groseartigkeit derselben erhall ihren Culmioationspunkt

in der Bearbeitung des „Rule Brilannia" als Fuge. Diese

Weltausstellungs-Ouverlure hat denn auch bereits in diesem

Arrangement begonnen, die Reise durch die Welt zu machen.
— Eine ausführlichere Besprechung dieses Meislerwerkes

behalten wir uns für demnächst nach der Partitur vor.

4. Zum Durchspielen.

J< G. Naumann, Messe in A-moll, vierhändig arrangirt

von C. Burchard, Dresden, Ad. Brauer.

Der als gewandter Componist und Arrangeur bekannte

C. Burchard giebt uns mit dem vorliegenden Arrangement

der 1701 von Naumann componirltn Messe ein Musikstück

von künstlerischem Gepräge, welches wir nieht genug allen

strebsamen Clavierspielern empfehlen können.

Fünfte Stufe (Zweihändig).

Zum Studiren.

Frans Lisit, Valse de l'Opera „Faust" de Gounod. Ber-

lin, Bote et Bock.

Die musikalische Well weiss, dass wir es hier mit

einem Componisten zu thun haben, der sich stets durch die

Noblesse seiner Motive, sowie durch geistreiche und künst-

lerische, oft pikante Durchführung derselben auszeichnet.

Als geistreiche Improvisation von zündender Wirkung empfeh-

len wir allen Spielern dieser Stufe dies Werk, welches von

H. v. Bülow in der verflossenen Saison mehrfach hier und an-

derweitig vorgetragen, stets stürmischen Applaus hervorrief.

Rudolph Hattert, „Veslegutlen ifra Tistedalen", Norwe-

gische Phantasie - Variationen für Pianoforte. Op. 8.

Leipzig u. Berlin, im Bureau de Musique v. C. F. Pelers.

<— — Fest-Polonaise für Pianoforle, Op. 0. Ebendaselbst

R. Hasert gebort als Componist und Pianist zu den
bedeutendsten Forlschrittsmusikern der Neuzeit. Allerdings

sind die vorliegenden Composilkmen wegen ihrer eigentüm-
lichen Schwierigkeiten nur solchen Spielern zugänglich, die

bereits Tüchtiges in teehnisch-äslheiiaeher Beziehung zu lei-

sten vermögen, Durch die Neuheit der verwegensten Cla-

viereffecte, Oberraschende Harmoniefolgen , schöne Cantile-

nen, thematische Arbeil mit prägnanter Durchführung weiss

der Componist als einer der bedeutendsten Ciaviervirtuosen

der Liszl'schen Schule die Hörer, wie die Spieler für seine

Werke zu fesseln. In beiden Piecen pulsirt ein von Krnft

und Macht zeugendes Jugeodfeuer. Da der Componist sieh

jetzt hier niedergelassen, werden wir in dieser Saison oft

Gelegenheit haben, sein Spiel und seine Composiliooen zu

hören. Wir empfehlen deshalb auf das Angelegentlichste

die beiden gut ausgestalteten Piecen.

Berlin.

Revue.
(Königliches Opernhaus.) In Frau Moser (vom Thealer

zu Gratz), welche am 23. als Agathe im „Freischütz" auftrat,

lernten wir wiederum eine in stimmlicher Hinsicht sehr be-

gabte Sängerin kenoen. Das Material ist ein gutes, es würde

ohne Beimischung eines in der besten Loge hinzutretenden

Nasal-Klanges sognr ein schönes genannt werden können. Die

Stimme erscheint als ein reiner Sopran von Umfang, frischem

Timbre und TonfOlle, sie spricht unmittelbar an und entbehrt

nicht des Sympathischen, Freilich steht die vocale Ausbildung

mit dem schönen Material bis jetzt noch nicht im Einklang,

es fehlt Oberall sogar an den nöthigslen Elementar-Keontnissen.

Frau Moser zieht die Töne so ineinander, dass die Phrase ver-

wischt erscheint, sie betont falsch, sie nimmt unrichtig Albern
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(in der grossen Arie sogar mitten im Worte „Gebet") und

seiet selten «inen Ton Ohne Vorhalt ein. Dagegen fanden wir

Belebung und Wärme im Vortrage und ausserdem ein» an«

sprechende Persönlichkeit ; der Dialect verrälh slavische Ab-

stammung und roOaste sich, um in Norddeulschland möglich

cu werden, bedeutend purifliireo. Der Eindruck, welchen Fr.

Moser im Ganzen machte, war der einer talentvollen Anfange«

rin. Die anderweitige Besetzung der Oper war die von uns

oft besprochene mit des Herren Wowo rsky (Max), Fricke

(Caspar), Salomon (Cuno), Betz (Fürst), Bost (Eremit),

Basse (Kilian). Das Aennchen des Friul. Münster bat an

Sicherheit gewonnen, das Outriren in den tieferen Tonen (die

dadurch doch nicht klangvoller werden) wäre aber tu vermei-

den, ebenso ein Zuviel in der Aclwn.

(Friedrieb - WHhelmstldiisches Theater). Herr Wachtel
hat sein Reperloir durch eine neuo Rolle vermehrt, indem er

am 24. d. M. tum ersten Male als Fra Diavolo erschien. Die

reitende Oper mit ihreo graziösen Melodien, mit ihren pikanten

Rhythmen ist leider durch den Dabeistand, dasa unsere Senger

dergleichen Aufgaben täglich weniger tu lösen im Stande sind,

nur tu sehr vom Reperloir verschwunden. Wir sind Herrn

Wachtel dankbar dafür, dasa er una die frische Musik wieder

in Gehör gebracht bat; sein Fra Diavolo gehört zu seinen bril-

lantesten Rollen, ja, wir erinnern uns nicht, die Parlhie m
allen Theilen jemals so gesund und kräftig gehört zu haben;

viele Stellen, die sonst durch die subtile und Angstliche An-

wendung eines achwachen und mit der Bruststimme in gar

koiuem Verhältnisse stehenden Falsetts farblos werden, treten

durch Wachtel's wundervolle Höhe im blendendsten Colorit

hervor und wirkten zündend auf das Piibbkum. Daaa unter

• lesen Umstanden die grosse Arie im dritten Acte zu einem

»aradcstOck der seltensten Art wird, liegt auf der Hand; der

khluss, bei dem der Gang bis tum hohen H, wenn er nicht

Iberhaupt seinen ganseu Effect verlieren soll, mit ßrustslimme

gegeben werden muss, diese Achilles-Ferse aller Diavolo«,

wurde von Wachtel spielend oberwunden und tu einem Triumph

für den Singer. Aber auch der Vers der Romanze im ersten

Act, das Duett mit der Lady, in welchem Wachtel sich die

Stelle bei der Liebeserklärung folgerroassen abändert:

f *f ' * ' iiii-j-lj—n-i -—— -aV— — — —

Das Ständchen im zweiten Act, wie das Finale des zweiten und

dritten Acts wurden voll Feuer und Leben, etegnut und dra-

matisch beseelt Ausgeführt. Auch das Spiel war Oberau wohl

durchdacht und die gewinnende Persönlichkeil erhöhte den

glänzenden Eindruck. Das volle Haus überhäufte natürlich den

wunderbar begabten Künstler mit allen Zeichen des grösslen

Beifalls. Frl. Ungar war eine Oberaus anraulhige Zerline, die

Seen» im zweiten Act wurde ebenso hObsch gesungen, als

decent gespielt. Diese neue Rolle bestätigte wiederum unser

über die so talentvolle KOnsUerin abgegebenes Urlheil, dasa

sie zu den besten Darstellerinuen der komischen Oper zählt,

und wäre ihr nur ein ausgedehnlerer Wirkungskreis tu wün-

schen, um ihre ganz besonderen VortOge zur Geltung bringen

«n können. — Miaa Pamela haben wir selten so vortrefflich

in Gesang und Spiel gesehen als von Frl. Harting, sie be-

wahrt der Charge mit feinem Tact das Graziöse und Weibliche.

Hr. Pirk als Loren to zeigte eine angenehme Tennrslimme, du
nur noch etwas vom Gaumenion tu befreien ist, und trug die

Romanze recht brav vor. Die Herren Siegrist (Lord), Herr-
mann und Leinauer tßeppo und Giocomo), sowie Hr. Abich
(MaUheot sengen und spielten Oeitsig und wirksam. Chor und

Orchester ueter Hrn. Längs tüchtiger Leilung waren zu loben.

In einem jOngsl im KroH'sehen Locale veranstalteten Con-

ccrlo Hessen sich dio Violinvirtuosin Fräol. Rosalia MO II er

und der 11jährige Harfenist Franz Pönitz in Solovorlrägen

hören. Der jugendliche Virtuose hat una schon häufig Bewun-
derung abgelockt; sein voller, kräftiger Ton, die Energie, mit

welcher die tarlen Finger in die Saiten greifen, und die schwie-

rigste Technik leicht überwinden, sind Eigenschaften, die nur

durch eine Vereinigung von angeborenem Talente und Fleiss

so früh schon errungen werden können. Diesmal wurden wir

überdies noch durch eine eigene Cnmposition des jungen Künst-

lers überrascht, ein zierliches, in harmonischen Combinalionen

recht artiges Salonstück, welches mit so viel Ausdruck vorge-

tragen, für den Hörer vom böchsteo Interesse iat. Die Bemer-

kung, dasa das Auditorium den jungen Virtuosen mit den reich-

sten Ehrenbezeugungen des Beifalls belohnte, braucht wohl

kaum hinzugefügt zu werden. Fräul. Rosalia Müller war dem
Rule dieses Conceriea bjaher unbekannt, durfte aber nach dem
Programme, welches das Mendt Issohn'sche Violin - Coneert

nannte, ziemlich hoch spannen. Das Talent des Frlul. Müller

ist unverkennbar, manche recht vorteilhafte Eigenschaft macht

sich geltend, und dennoch sind die Kräfte der Dame fOr dieso

Compositum nicht ausreichend. Schon die geistige Auffassung

lieaa Manches zu wünschen, mehr Mängel aber noch bot die

technische Durchführung. Frl. Müller versteht den Ton weich

und zart zu geben, niemals aber schwillt er zu einem grossen

und vollen an. Die Bogeuführung ist in den Passagen kock

und feurig, aber dafür lässt »ich liier zuweilen eine Correelheit

der Ausführung vermissen, welche wir namentlich bei derarti-

gen Werken nicht gern entbehren. Wollten wir in Details ein-

gehen, so ruössl-n wir den Raum, der uns in diesen Blättern

zusteht, überschreiten.. Vielleicht bietet sich später noch ein-

mal Gelegenheil, Ober die Leistungen der KünalWrin zu sprechen,

welche Obrigens auch an diesem Abende in dem Vortrage der

Lafanl'schcn Stummen -Fantasie ein ihrem Talente angemesse-

nes Feld fand. Schliesslieh sei noch erwähnt, dass in dem
Accompagnement dea Mendelssohn scheu Concerles die Holz-

bläser manche Schuld auf ihr Gewissen luden. d. R.

Feuilleton.

Eine originelle Kflcstler-CarrirJre.

Der Sänger DorboviUe, im Jahre 1S42 zu Marseille

verstorben, tat der Mann, welcher die Devise dieses Aufsattes

hervorgerufen. Er hatte sich im TheiUro Feydeau als Nach-
folger des berühmten Marlin bekannt gemacht, muaale ober
später die Bühne verlassen, in Folge eines Uebela an der Luft-

röhre. Wäre tu der damaligen Zeit schon der Kehlkopfspiegel

und die Lehre des physiologischen Gesanges so en togue ge-
wesen, der grosse Sänger hätte vielleicht von den grossen
Theoretikern geheilt werden können. Darboville war zur Zeit

des französischen Direktoriums in Seedienste getreten, und un-
ter General Buonaparte (als Napoleoo I. Consul wurde, schämte
er sich seines italienischen Ursprünge und schrieb seinen Namen
vnn da ab Bonaparte, ohne „u") nach Egypten geiegelt. Sein
Beruf zum Bühnensänger that sich bei folgender Veranlassung
kund. Hounparle hatte sich bekanntlich fiplehrto. Literaten und
Künstler mit nach Egypten genommen. Unter letzteren befand

sich der Pianist Rigel (geboren 1741 zu Wertheim in Franken).

Dieser erhielt eines Morgens zu Cairo den Befehl, sich tum
über-(ieneraJ tu begeben. Er wird sofort oach seiner Ankunft
eingeführt. Bonsparle aegt« ihm in jenem abgebrochooen Too,
der ihm eigen war: „Bürger Rigel, meine Soldaten sind nieder-
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geschlagen, meine Öfterere sind es nicht milder; tum Zeitver-

treibs spielen sie Hazard oder schiesseo sich; man ruuss sie

zerstreuen und ihr Denken und Thun auf lolellecluelleres len-

ken. Organisiren Sie ein Theater für Lustpiel, Tragödie, beson-

ders aber für die Oper; etwas, das sie ao Europa, an frank-
reich, an Paris erinnert". „General, ich sehe die Möglichkeit

nicht ab, Ihre Befehle su vollziehen". - „Warum?" — „Ks
(el.lt an Künstlern". — „Nehmen Sie dio fähigsten aus meinem
Stabe, aus der Verwaltung, aus der Commisaion der Künste;

ich bin überzeugt, Sie bringen Etwas zu Stande. Ich kenne

Ihr Talent, Ihren Eifer, Ihre Geduld; wenn man nur will, so

ist nichts unmöglich." — „Actaurs liessen sich wohl improvi-

airen, aber Sänger! dasu gehört musikalische Bildung, Gedächt-

nis» und ein richtiges Gefühl". — „Uns findet sich Alles, er-

wirbt sich; genug ich muss eio Theater haben, ich will es".
— „Aber, General, wie soll man Komödie spielen ohne Frauen?
Wir haben an dieser schönem Hälfte des menschlichen Ge-
schlechts leider gAnzlioh Mangel, und folglich auch an Actricen".

Nach einitfem Besinnen erwiderte Bonaparte io einem komisch

barschen Tone: „Ei, zum Teufel! nehmen Sie uoter den Schiffs-

jungen der Expedition einige, die weibisch, d. h. gut aussehen

uud einige Fähigkeiten haben, ziehen Sie ihnen Weiberröcke

an und dann hoben Sie Actricen. Das Andere findet eich.

Noch einmal, ich will's, und zahle auf Ihre Thatigke»". — vorai

Dem so kategorisch ausgesprochenen Willen des Generals, nur |aU
so wohlfeile, wenig kostspielige Art Oper und Schauspiel her-

"

zustellen, musste man sich nolen* vohn, fügen. R.gel that

»ein Bestes, um eine dramatische und lyrische Truppe su im- hohe

provitireo. Bei dieser Organisation, welche 4 Monate dauerte,

überzeugte, sich der lmpretario m anguttie von der Richtigkeit

des Ausspruchs des Marschalls von Sachsen, dnss es leichter

sei, eine Armee vou hunderttausend Mann zu befehligen, als

eine Schauspielertruppe, zumal wenn es Liebhaber sind. In

seiner Kigenachafl als Director, Tonsetzer und Professor der

DecUcsalion kess er einen Aulruf an die ganzo Armee ergehen.

Unter den Postulireuden befand sich auch unser Darboville, der

eine angenehme, hübsche Baritonstimme hatte und musikalisch

gebildet war. Zu Marseille hatte er bereits auf einem Lieb-

haberiheater gespielt und in Concerten gesungen. Riir,el sah

skh nach einem Libretto um. Balzac, der als Maler bei der

Commisaioa der Künste stand, fertigte eins. Die kleine komi-
sche Oper, betitelt: „Die beiden Müller", wurde in kurzer Zeit

componirt und cinstudirt. Es enthielt u. a. eine liebliche Me-
lodie: „Pftili oiteaux U prinlemp« virnl de nain-e**, die sehr

gehet. Diese Romanze drang damals über's Meer und verbrei-

tete «ich io Europa. Junot gab den Philoclet, Murat den Achil-

les in der „Iphigenie", der Commissair Ordonateur Gilbert den
Acomat in „Bajazet". Er sollte die Rollo des einen der beiden

Müller übernehmen, ollein unterdessen kam Befehl, gegen St. Jean
d'Acre aufzubrechen. Die komische Oper fand spater den grösslen

Beifall und Darboville trat dorio mit so glänzendem Erfolge auf,

das« er sieh enUchloss, der Marine zu entsagen, und sich aus-

schliesslich der theatralischen Laufbahn zu widmen. Das kleine

dramatische Corps unter dem Commando seines Generals Rigel

theilte das Schicksal der Armee des Orients. Man sang und
spielte zu Alexandrien, zu Damiette, an den Pyramideo.

Bei seiner Ruckkehr nach Frankreich widmete sich Dar-
boville ausschliesslich der Bühne und erwarb sich grossen Ruf
als Schauspieler und SAnger. Wie wir bereits oben bemerkt
haben, wurde er zum Nachfolger Martin's ausersehen. Dieser

war früher im Orchester angealeHl, das er auf den Rath seiner

Freunde verliess. Berton, der feine, spirituelle, gelehrte und
zugleich populAro Componist und Kapellmeister, geb. zu Paris

1700 und daselbst 1944 verstorben, war der Erste, der ihn

auf den Schatz in seiner Brust aufmerksam machte. — „Wre
kannst Du mit einer solchen Stimme Deine Zeit mit Viotin-

spielen verlieren; lerne Singen!" — „Ich habe keinen Lehrer".— „So gehe zu Deinem Oheim C and ei IIa (Operncomponist
und Mitglied der Acodemie der Musik hl Paris, geboren 1740,

gest. daselbst 1806), er giebt Dir Unterricht". Martin ging

zu Ihm nnd bracht» »ein Anliegen vor. „Ach. Du willst singen

t, ,,kh will Dir ein Mittel dezu ange-

Nachrichten.
Berlin. Die Slogaoadami« studirt den Psalm de Profuadf»

von Wilalng. Dies«» groiaartige Werk, vor einem Deeenolmn

eompenirt, tat ei« wahrhaft slaueeaswartbe» Prodaet ernstester

religiöser Hiogebuog und tnnstleriscber Vollendung. Nur »Id«

vollendete Meisterhand konnte ein solche« riesigea Kunstwerk,

daa In »einen Themen and der caBlrapuaklisabea DurcbMhrang

für 16 Siogdtmmen (vierfacher Chor «ad grause» OrCb«»t*r> In

•o gswailigin Proporllonso dasteht, durchführen. Robert Scott-

aa Werk mit Recht aller neueren

naoote ea eia »«gezeichnete« Meislerwerk, da»

jlalz Beben J. S. Baeh verdirot. Wir zweifeln nicht, dass die

äingacademie die dureb Aosfrzhruog die»»» P»»lm» »leb gesetzte

in würdiger Wei»» lösen wird un

seo Zeilen dss regst» lateresM aller Musiker und

n Mittel dezu ange- mit

Dich unter einen Holzschuppen und brülle au» Lei- wlr
so musst Du es bald lernen". Glück lieherweise Tand

Martin in der italienischen Truppe des Thiätrt d» memieur Vor-
bilder und Lehrer, deren Unterricht ihm
war, als die Methode

- In nächster Zeit steht die

rte der Oper" io Bezug auf Dichtung, Composition, D»rc4eihi»g,

und auf ibre sociale Beetiasmung von Dr. Hermann ZopJT (dem

Verfasser der vor Kurzein besprochenen „Anforderungen d»» Le-

bens »o die Kunst") tu erwarte«, eist Werk, welche» w*» wir

hoffen und wünschen, sowohl bei dem

Oeeradiehlern und Cornpooialeo viel zum 1

tereenaotea Kuuatgaltuog beitragen möge.

— Hr. Hotc« pell uielsler Kranz A b t

reise bler auf.

Breslau. Schmidt'» neae Oper „La Reole", deren Hau

bereit» »II» Zeitungen beaebAfugt bat, Ist hier io

ine n und wird deutlichst unter den gQnatlgstea Auepieiea «ruf

der Seen» erscheinen. Breslau Int die «rat« Stadt, welche, dieses

Werk eine« vaterländischen Meister« bringt und darf «leb dleee«

VoraMcbrelten zu nicht gerioger Ehr» anrechnen. Der Text (eaeh

einer Idee König Friedrich Wilhelm IV.) voo Fr. Blrcb-PMffer

fei« und anziehend uod die Mo«ik dem entsprechend,

und votler melodischer SehAoheKsa.

Sl«dttbe»t«r. „Die Hugeaottcn." Die erste« KrMte

der Oper haben eioeo ent«ehleO>»«n Steg »rfoehlen. DI» Dar-

•teilerlo der Valentin«, Frl. tvaefatlg»l, ketltst eine

wooltöneode, msrklg» Stimme, di» ebensowohl auch dar I

als der Tief» zu Ihren metallreiehen Kl«ng beUlt, dsbel

einen kleinen Beigeschmack voo HArte de» Toni tclgt.

Tech ulk. so weit sie sieh nsch dieser Parti« bemessen 1

tat wohlgebildet; Reinheit der lutMation, wie muetcalliea«

Sicherheit herraefaten vor. Frl. Wallbach »Mg die „Marga-

reibe" mit ViriocultAl. Ein »nmuthige« und zugleich edles Spiel

verrolhriAndigea dl» Vorzüge. Dem Seoul de« Hrn. A. Mtllor

weisen wir nur aua k»nventlon«ll«n Gründen di» dritte Stelle

an. Wir bähen in den letzten drei Wintern keinen aolchen

Tenor uoter den Mitgliedern der Oper g»zAMt. D«a« Hr. Roth,

empfangen, dea Marceil trefflich durchfahrt, heben

eogedeutet. — Den Pagen »aog Frl. RoHmcyar,
Vaodeville-Soubretle. Frl. Rottmeyer »eng dl» erat

oder Sicherheit. Da»

des Hrn. Cb»mln-P»ttt
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dl« Regle wir Jedoch. zumal Im 3. Akt«,

durchaus ungeoOgend. An Beifalls- und Hsrvorrufen lll(*9 dl«

Heuptdsreleller keinen Mangel.

Dresden. Ueber dl* am 4. d. M. stattgehabte erstmellg»

AuflObruug dar eeitenereo „Iphlgeola In Aull«" von Gluck an

der HofbObne entnehmen mir dam „Dr. )." Folgende«: „Frau

Krebs-Mlchalssl (Klyllmoeatra) und Hr. Mitl«rwuri*r

(Agamemnon) hatten dl« dramatischen Höhepunkte dar Oper

Aufgaben auf daa AllervortrelTllehstt. Bei Beiden gingen eh»-

raktervoller Geseng mit plaatierber Darstellung Haad In Haid,

daher dar Erfolg ein vollständiger. Di* Iphigenie der Kran

Jauoer-Kroll atbmele In den rein lyrischen Stellen Gefühls-

warme nnd Lieblichkeit In der Aaspraebe dea Tooea, daher dt«

erste Arle „der Ruf an Achill*4 und der Abschied von demselben

Im dritten Akt« lur schönsten Geltung kamen; dl« Stellen bin»

gegen, ««leb« boebdramatlecne« Aniaof nehmen, liegen ausser

dem Bereich« Ihrer Individualltat und treten daher weniger

gOoetig hervor. Eben fall* halte die Stelle „0 flieaet, Ihr belesen

Tbrloen" in der Arie des eralen Aktea — eine der scbOostsa

Steilen der Oper — bei langsamerem Tempo (Lenlo assal steht

vorgeschrieben) und In Innigerer Auffassung eioe grössere Wir-

koog erzielt. Hr. Tlekatsehek (Achill) fand sich

mit den feurigen Stellen und den Reeitativen «einer Geesng«-

psrthle anf ein« vortreffliche Welse ab. Die Parti« «elbet steht

in Wlrkungefthlgkelt den drei »erst besprochenen Psrlbleen

int» «In Bedeutendes nach. Der Kalchae dea Hrn. Freoy war,

»hgeaeben von kleinen Intonalinnssebwsnkungen In der Hohe,

ebeafslls zufriedenstellend. Di« kleineren Parlhleen vertraten

mitsprechend Frl. Baldamus (Artemis», die Herren Weiss
(Heerführer) und Hablewetz (»rkas). För dea rast durchweg

fein gegliederte uod saubere Ausführung der Oper Im Orchester

sowohl wie auf der Bflhn» mfcuen wir dem Dttlgenfeo. Herrn

Capellmcteler Krebs, die ehrendste Anerkennung tolle«, eben-

dasselbe wrdlent Hr. Reglaeeor Sehloss ftr die gllnzeorie uod

wirksame Inscerrlrurrg der Oper. Orchester und Chor leisteten

TrefBiebe«. Vau grossem Rette waren die Klagetaole der Oboe

io der grossen Seene zwischen Agamemnon uod Kalchae, ferner

dre wuchtige Ausführung des Allegro-Tbrmes fa der Ouvertüre

von Setzen des verstärkten Streichquartetts «te. Das Hms wer

in allen Tbellen vollständig gefOlll.-

— Mso gedenkt am Dresdner Hofthenter dla Varmche mit

der vertieften Oreheateraflmmung tortzaaelzeu. Um Vergleiche

ro ermögtlelten, «oHeo deshalb in nächster Zeit „Idumeneo" und

„Armida'* in der sogenannten Mozart-, „Telf und „Euryenlhe"

in der Orcheaterellmmnng der Dresdner Hofcapelle aufgeführt

werden. Di« zu diesen Vorstellungen eingeladenen General-

Intendanten, Tbeatardlreetoren und Caprllmeisler bebeo ihr Er-

cohtlaeo ! nicht geringer Anzahl bereits zugesagt

Hänchen. Das Repcrtoir der HofbObne erleidet eine em-

pfladllche Störung durch den beklsgeuewertheo Umstand, dsss

die HelOpern - Sängerin Frl. Stehle, welche bei der letzten

Aufführung von „Figaro'a Hochzeit" den Pagen sang, bei dem
Sprung aus dem Fenster sich am Foase verletzt bat und Ge-

schwulst und Schmerzen an demselben bis jetzt ooeb niebt ge-

Darzazetndt. Am 14. d. wurde unser« Hofbahn« nseh vier-

monet liehen Ferien wieder eröffnet. — Die jetzt begonnen«

Saison bringt lo der Oper allein aeefae neue Mitglieder. Ea sind

dies die Damen Ue rl re in- Meyer, Primadonna, Robnthal, A4-

Mslln, fllmm«r, jugendliche Singerin, Sehwefelberg Kolora-

tursängerin und bösere Soubrette, uod die H. H. H Immer, Teoor,

uod Greger,

- Den M. September. Gooood'« „Faoet"
foHwShreod volle HAoaer, so auch gesttrn bei aelaer 18. Anffüo-

rung. Die Besetzung war1

eine ander« «I« vor den Ferien nnd
«war: Faust, Hr. Himmer. Mnrgaretbe, Fr. Hlmmer, Frtderlot,

Martha, Frl. Robnthal, Mcpblatophele«. Hr. Trapp, Valentin,

Hr. Becker, Slebel, Hr. Wolter«. - Gouood e nllohste Oper:

„Die KOniglo von Sab«** wird, ihrer weltgrelfendeo Vor-

kehrungen wegen, wobl schwerlich vor Weihnaohteo in

Coburg. Herzog Emst von Coburg-Gotha bat dem Muaikdlr.

F. W. Markoll lo Dantlg da*, data erMstluiaebeo Hausordea

— Die Versammlung Depullrter deutscher MAonergessng-

vereine, weich« gestern und vorgestern hier •lallfeod, halt«

nicht dt« Aufgab«, durch Messeohafiigkeit zu fropooinn oder

auch dorch kuosleriscbe Produktionen lo grossartlgor Vereinigung

zu wirken. Die Abgesandten kamen lediglieh als Sprecher in-

semmeu, um den beim vorjährigen Nürnberger Sftogrrfeet ge-

fegten Plan, die BegrOodun« eine« grossen «Ugemolneo dem-

•>, MiniuüurvQ. Ka betten «leb gegen SO »e-

putlrte au« allen Thailen de« emtoeaen Vaterland« eingefunden,

and war dl« Reilbelle dazu ersetzen, am SO. Abend« unter Zu-

tritt dea Publikum« die Gaste festlich zu empfangen. DI« beiden

hiesigen Vereine „Liederkranz" und „Stegerkraoz" waren zu-

sammengetreten, um ein kleinen «ehr angemessene« musikall-

sches Progriiuim auszuführen. Nsoh eiulclteodem MuuketOck

ball« Hr. Kawaczinaky im Name« de« hiesigen Saogerkrant-

Co mit es die Geste willkommen zu belesen, was ia wbrdlger,

angemessener Weis« geeebob. Es folgt« bleraaf der Chor

„0 Isis" «us der ZsoberBote; diesen ao uasadltob weihevollen

TOoea war ein auf die Gelegenbeel bezaglieber Text ewlargetegt

wurden. Referent gesteht, desa von allen zur Ausfuhren* ga-

koramenrn Musikstücken keines so mächtiger, das Tiefste des

Menschen wunderbar btrOhreoder WlriHing (»hie; wer, als dieser

Chor des einzigen Meistere, wiewobl er niohteef den) Programm
selbst eogegebtu wer, Indem er eben das Aceompegnemerrt der

BegrOaanag bildet«. Hiernach bairat Ur, Elb «a an Schwaben
dl« Rednertribüne, dann der Cempwrdsl Rad. Ta«blr«b als

Abgesandter des arfrklsebcn Ceatrar-Savgerbuade«, Da« Haupt-

muelketOek auf den* Programme war die Cempocitlsn von Ferd.

MO bringt „Deutseber Schwee and Geber* mit Orcbwt«rl«gl«i-

tung ausgefBbrL Geslern frflb na 8 Uhr begann dl« Varaamm-

lang la der Reitbelle Ihr« eonotlteisende Beratbung. Die aus

den sehr omfangreleben Verbandjungen hervorgegangener» w«-

seotliohen BeecbltMe sind: Der „SAngertag", der hiermit be-

gründet Wied, tritt aUe zwei Jahr« zusammen, uod alle vier

Jebre soll ein allgemeine») deulsehea Sisgerfeat ataltflndeu. Zur

gerbünde jährlich* Beitrage je nach der Zahl der Mitglieder ao

die Bundeskasse za eotriebtea. Dm Beilragsgaid der etaieluen

zu ernennenden Gesammtaussebues wurden zunächst die Aus-

echues-Mrtglieder dea Schwäbischen Sängerbünde« «rn«ua( und

die** Iben durch weitere 10. Mitglieder (Dr. Gerater aus Momberg,

Staatsanwalt Meyer aua Thorin, Reg.-Ratb Fe«lach aua München,

Dr. Hotz«! «us WreU, Julius Otto «««.Dressea, CapellmeMler

Tscbirch aus Berlin, Assessor Ebsrhsrdt aua Coburg, Dr. Bauer

aus Wieo, Sohatzralb von LOwmg au« Br«ansebw«lg und Ca-

pellmeister Abt aua Brauuichwelg) ergänzt. Bei der WaW des

Ortes für das nAehst» deotsebe Sengerfest hatte keine Slndt

eine Elnlsdung ergehen Imsen und wurde die Entscheidung

ein dem
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dargebotener herzlicher Gruss Sr. Hohait den Herzogs, verleeeo.

Nach elaam luiftlgao dreifachen Hoch, auf d«o Uersog warde

sogleich eine Antwort beschlossen, lo der Los« verssmiuelten

•tob dl« Gitta tum vereinigten Mittagsmahl. Dar Gaug auf dl«

Veala Coburg verspürte eich um geraume Zait, aber da» harr-

liebst« Wetter machte dau Aufenthalt daselbst tej einem höchst

anziehenden. Eiu ausserordentlich zahlreiche« Publikum batta

•lob dasalbal eeboa aeit frühester Mittagsstunde eiagefundea.

Für deo Abaod war „Diana von Solang«", die Oprr de« Herzogs

Emil Im Honhaalar aagaacttl. Wegeo Heiserkeit dar Frau

Sims ho de wurde dieselbe aber noch Im letzten Momente

in Gounod'a „Faust" verwandelt. Troll der dadurch cnlstan-

d«D«o Schwierigkeiten, in künstlerischer, wla acaoiatber Hioaicbt

war die Aufführung eine ausgezeichnete uod die Aufnahm« des

Meisterwerke eloa aatbuelestieehe. HU aloem Ausflöge aaab

dar Roaauau am aodara Tag« acbloae dletar denkwürdige

•rata deutsche SAngertag.

Schwerte. FOr die HofbQaae Ut Frau RolUMayerhofer
ala erat« dramatische SAugerln nea gewonnen. — Frau Roll-

M»yerhö(«r ial alna Siegerin mit vollem Ri-perlotra uad wird bei

den ecbAUeDewerlbca Kriflea dar Dameo Hiuiacb uod Mcjo aio«

Lücke Im Dameopertooal dar Opar kaum bemerkbar werdet'.

Za dau Basalateo raap. Barytooitlao Herro Hioxe uod Aodrc

•lod für tiefer» kleloere Parileo dla Herrao Sehoabel uod Her«

mono Ibltig und Ul daoebeo noch der vor zwei iahreu aus un-

serem Cborperaoaal geachledrna Herr Starke wieder eagaglrl.

Nebeo Berro Arooid tat Harr Waldnieoa oogagirl, auch für Be-

saitung kleinerer Parllao durob Herro Veit ao 6talle d«a Herrn

Winterberg gesorgt. FOgeo wir noob biuxu, dMa Hr. Holkspell-

meleter Schmitt, völlig gekriflfgt, dla Lelluog der Oper wieder

übernommen bat, ao darfea wir uoa voo deraelban eioeo geoose-

reichen Winter eerspreeheo.

Spayer. Das vor Knrzam untar Leitung dea Dr. Faitst aus

Staltgart abgehaltaoa zweite pfiltiaehe Singarfeal ist lo wordig-

ater WeUe uad von schonen Erfolgen begleitet verlaufen. Es hat-

teo ölen 48 Veraioa aua 4i Stadien balbeiligt. Daa Feal-Cooaert

bot mitunter s«br schone Leietuogen aowobl dea Gasammtcbora

ala eloteloer Vereine dar, und aa xelgle aicb in der Wahl der

vorgatragaoea Lieder, ao wie lo dereo Ausführung ein aoerkeu-

eaawerthaa Streben nach kOnatleriaeber Gediegenheit.

Heina. Der „mlltelrbelolacbe Slogerbuod» bat alch aua

dcQoitlv cooatiloirt und bealebt aua folgendeo Vereinen mit

etwa 500 SAngero: „Mainaer Liedertafel", „MannerKrsaogvereio",

Verein „Fraoeolob", Verein „Llederkrant", eimmllieh in Malax;

„Gesangverein In Caatel", „Harmonie" in Altey, „Sängerbund"

lo Wörme aod „Harmonie" in Oppenheim. Ala Vorort dea Bun-

des Ist die „Mainzer Liedertafel" beatimmt, und wird der gegen-

wärtige Prieidenl derealben. Hr, Notar Dr. Brueb als Abgeord-

neter bei dem SiogerUge in Coburg ereeheinea.

Frankfurt n. M. Frl. Labltski iat twer eine aebr beliebt«

Soubrette, sur Daratelluog dar eebwierigen Coioraturpartbie der

Marie, die wir hier voo Frl. Veitb, FrL G. Schubert u. a. w.

gesehen, fehlen ihr leider die geaaoglicbeo Mittel, und ao viel

Mühe ale aicb auch gab, ala vermochte nicht durchzudringen.

Alles schickt aicb nicht für Allel - Noch weolger paaat Herr

VV i i) k e 1 m a n o für den Tonio, die Rolle hätte Hr. Zottmsyr sin-

gen müssen. Hr. Deitmer (Sulplos) and Hr. Haaael (Horten-

Uamburg. Ea iat uoiiugbar ein ao reger Gelei la naaerem

Sladlthesler clogezogeo seil dem Beglon der Hermflno'eehen

DirektionafObruag, daaa mao Jeltt wieder anfingt, auf dasselbe

atola aa werdaa und dem la Ibras ao well verbreiteten

geaebitxlea Bialte Aaadruek tu gebea, ballen wir fOr Plioht.

lo der Oper borLu wir vorerat den „Prophet." Hr. Hägen
war als Jobann ausserordentlich aut beistimme, und führte den

Part »lernend durch, aoeb oaeb dar Seite dea Spiel«. FrL

Mary (Kides) bitte wohl noch mebr daa Mutter-Gefühl beraoe-

kehren eolleo; waa ala gab, war Indesa verdienstlich, daa Tre-
inelo vereebwtudet aeboo. Als Bertha eseelUrts aber Frau

Hato-Soboaidiinger, lodern ale dea Part durch künstleri-

schen Gesang uod beredtes Spiel weit heraushob. Die Wieder-

täufer (Hr. Frsooscb, Lowe, Kaps) genügten, wenn auab Eintel-

lies uiebr Energie bitte zeigen aoilen. — Die „Hugeooltea" Bit-

ten leicht fOr unseren schon sehr beliebtea Hrn. Brunne r aebr

gelibrlicb werden konneo; am Ende dea xwelten Aklee stand

dcnelhe (»In Hsoul) etwas tu weit vorn und der schwere Vor-

hang IUI ibm auf deo Hinterkopf uud nur durch daa rasche

Dazwischentreten dea Maaohinisten Hro. Brand wurde elo Unfall

verbatet. — Gounod'a „Faust" erlebt« die »O.Auf-
f 0 b r u

o

ut gewisa eine Seltenheit in 5 Monaten eine Oper

funftigmal gegeben tu sehen.

— (Siadlihaater.) Rossini'« „Teil'' inaebt bei una immer,

wie aicb voo aalbat verslebt, eio vollea Haus. Hr. Brunaar
als Mrlchthel, dar besonders im tweilen Akt bei dar Nachricht

voa dem Tode seines Valera aelnen Schmarl In den leidenschaft-

lichen TOoeo einer elarken, eympatiscb aneoblagenden Stimm«

euaetrümeo licea. Hr. Capellmeisler Ncawadba bat durch

•eine Umsicht, mit welcher er diese, ao wie alle andern bisher

gegebeoen Opern leitete, sieb eioeo Anspruch auf deo lebhaften

Dank daa Publikums erworben.

Wien. Hr. Ander feierte am 23. SepL den 17. Jabreeiag

aeioee eralen Auftretens im Uofoperotbeater uad balle hierau

die Titelrolle lo „Stradella" gewihlt, io welcher er am 23. Septb.

184» debulirle. Der Cumpouist war selbst zugegen.

— Dar englische CompooUl J. Benedikt beladet alch

in Wien.

— Der bisherige erste Vieebofeapcllmelsler Hr. B. Rent-

hartlngar Ut an die Stella dea veratorbenen Aaamayer zum

H. K. ersleo Hofcapellmeiatcr, uod Hr. G. Preyer tum ersten

VicsbofcMpeJImeisler ernannt worden.

— Auf dam Brunnen dea neuec Mozfrrtplatiea lo der Vor-

atadt Wieden , wird die Beiirkegeniclode eine Hoiertaletoe er-

richten lasten.

— Gestero gelaogla im Troomanntbaater „Eine kranke Fa-

milie", Posse in drei Akten, voo M. Droal uod G. v. Moser, and

„Die verwandelte Kelz»" Operette voo Meleaville uod Scribe, voo

Jaquee Ottenbach, tu erelen Daratelluog.

— Der Tenorist Sontbaim vom Hoftbaeter In Stuttgart

aoll voo Herru Salvi für die kaiserliche Oper eogagirt worden

aeto.

Prag:. Abermais Gastspiel der Sopranistin Friuiela Illing

vom Theater Iis Linz ala Agathe uud dea Qsrytoo Herrn Krä-

mern vom Theater tu Manchen ale Caapar im *Freiaeba.ti".

Die Stimme des Friulelo Illing ist, wenn auch nicht gross, ao

doch angenehm, dereo Bilduog Emsigkeit verreib, der Vortrag

selbst hatte manch schone Elozclohelteo auftuweieeu. Waa
Herro Kremeox betrifft, ao aal bloa bemerkt, da«e alch daraelbo

io einer Verfassung befand, die für den Caspar keineawege die

richtige Dleposilioa ial. (Prag. Zig.)

BrQesel Im Concert dee Couservatoirea ward« ala Nettig-

keit Meyerbeer'e Feat • Ouvertüre aufgeführt uod durob «la«

glänzende Aufnahme Ausgezeichnet.

Paria. Fioravantl'e „CanWriei viiiamf soll Bsueiostudirt

werden; dieae Reprise wird aa dar Italienischen Oper gewiss

eben ao weoig Erfolg babeo, ale im Wlaaer Klrolhoerlhorlheo-
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ter. Auoh Mozart'« ..Con' /ae tuiU". welche duo schon Mit ei-

nigen Jahren den Ptri*«ro In Aus. lebt gestellt worden ist, ver-

iprlcht Hr. Calzado aui'e Neue.

— Dia Fraa da« bekennten frsnzOslschen Deputaten E.

Olliviar tat im Bada voo S'Tropea Im Alter voo 2S Jahren

geatorbeo. Frau Olliviar war bekanntlich eina Tochter unsere«

barOhmlcn LiezL

— Am I». Sept, fand die 451. Vorstellung von Meyerbacra

Aosart /« diabU Stall.

— Dar Bau de« neuen Opernhauses schreitet schnell von

die Vorderteil* Ut tebon mehrere Meter aber den Fuodemenlea

hoch eiebtbar. Im hinteren Thrile det Grbaudea bat mnn grosse

Mühe gehabt, die Quellen, auf die man alles«, zu bewilligen;

erat jetzt Ul ei gelungen, eine undurchdringlich« Decke auf die-

len wasserreichen Cruud iu legeu, und nun arbeilet man an dem

Fundament der Bühne. Nach dem neuesten Piene soll dae

Bans durch Abbruch mehrerer Gebäude, womit mau hier bekannt'

lieb keloe Umstände macht, freigelegt werden.

— Auber bat die Partitur eioer neuen Oper fflr die Opira co-

«moii» beendigt. Sie heiaat: »La Fjeacee de rci\ dt GerOe" In

3 Akten. Daa Buch i»t die lelite Arbeit «on Scrlbe in Cec

aebaft mit Saint • Georges. Ferner ateben ebenfalls drelektlge

Opern voo Alme Maillait und Gevaert bei demselben Thealer in

— Die italienische Oper eröffnet am 3. Oct. mit „Norme".

Dia Vorstelluugen dauern bis zum 30. April. Das Repertoire

bringt 5 Opera vcjd Ro»slol (darunter auch „Maemetlo II. oder

Die Belagerung von Corintb), 3 von Bellini, 5 von Dooitelti (aueh

„Poliulo"), 2 voo Mereadaote, die „Cantalrice Villaoese'' von

Floravaoti, die „Sarve padrooa" von Pergolese, 6 von Verdi (Den

In Paria „( Lombard!" und „Giovanni d'Arco"), ,.ll Matrlmooio

aegrelo" von Clmerosa, „Don Giovanui", „Figaro" und „Coei fao

tutte" voo Mozart, „Martha" und „Stradella" (neu) von Flolow;

iu leiterer hat Flolow mehrere neue Nummern gesebrieben.

— Der englicbe Componiat Balfe lat hier, um aeioa „Zi-

geuoerln" auf dem Theoire lyrique Iu Seene tu setzen.

London. Vom 9.-12. d. M. fand zu Glocesler iu England,

ein grosse« Musik Fest atelt. Zur Aufführung gelangten die'

„Schöpfung", der „Elisa", der „Lobgesang", Judas MsecabAus",

„Messias" etc. Beeonderi war ea auch Meyerbeer'a groaaartlge,

für London compoolrta Fesl-Ouverlure, die nicht elleia Sensation

machte, aoodero mit einem seltenen Eolbuslasmus und] nicht en-

Repertolre.
Brauoseb welg. Forluoio'e Lied.

Droaden 4 Hoftheater. > Z. e. M. : Die

Komische O. von L. Schubert

Erfurt. Neu: Fe trat von Cb. Gonnod.

KOolgaberg. Neu: Das GlOckehen des Eremlteo.

Leipzig. II. Septbr.: Oberon. 13: Preeloaa. 14.: Die

Hochzeit des Figaro. Scene aus dem 9. Akt der Oper: Die Well-

fahrt nach PloOrrnel. Arie u. Duett aus dem 3. Akt der Oper:

Dar Meurer und der Schlosser. 17.: Lucia vqo Lammermoor.

Wien (K. K. Hofoperolbeater.) 23. Septbr. AUeaaaodro

Stradella. 20. Sptbr.: Die Balloaebt. SB. Sptbr.: MargaroIba

(Fauet). ST. Sptbr.: Wende. SS. Sptbr.: Wanda.

hl No. 17, Seil« 212 dioer Zeitung Von den Schicksalen

verschiedener Coryphaco dea alten Kflnigstädtischeo Theaters die

Bede. In Bezug auf den Stöger Ed. Holzmiller ging uoa aua

Minden, von Seile des Hrn. Carl^Benal, folgende Vervollständi-

gung zu, die wir mit Dank veröffentlichen: „Der Sanger Ed.

Holzmiller, der lo erster Ehe mit Betty, geb. Vlo (aua Italien)

verheiratbet war, Ist in diesem Jebre in Hannover gestorben.

(Wenn leb nicht Irre, Ende MArz.)" Bei dieser Gelegenheit er-

lauben wir uns, noch einige Notizen Ober diesen Künstler anzu-

fahren, wie wir sie aua dem „Tookunaller-Lexieoo Berlins", dem
trefflichen Werke unseres geschltzten Mitarbeiters Hrn. Freiberrn

vou Ledebur geecbOpfl haben. Allerdinge fanden wir weder

dort, noch irgendwo eine Notiz, beireffend die Verbeirathung mit

der Slogerln Vlo die aovlel wir uoa erinnern mit dem Sin-

ger verehlicbt war. Aber eben deabalb ntOssen

wir die Nachricht dea Ilm. Banal ala nolorieeh gellen laaaeo.

„Ed. Holzmiller", ao helsst es in dem angezogenen Werke.

„Tenorlet beim KOoigestidter Theeter zu Berlin, kern aua Wien
dorthin und debutlrte em 2 Juli 1830 deselbst ala George

Browu (., weisse Dame".) 1830 verlieei er Berlin, nachdem er

am 7. Juli desselben Jshrea (als Almavive („Barbier") die ge-

nannte fitibne zum letzten Mals betreten halte. Er war blereuf

von 1836—43 beim Kgl. Hoflbeater su Hannover engegirt und

genz der Buboe eotssgl zu haben. H. beaass eine

schöne Stimme nnd angenehmes Aeussere, doch fehlte etlnein

Vortrage und Spiele Leben. SeintBild von J. Knorr, dem Dir.

Cerf dedictrl, erschien Berlin bei Müller. — Er war aueh Lieder-

compoolst; erschienen alud: 4 Lieder f. 1 Sgat. mit Plannforte

(Hannover, Baehmaan). — 3 do. ebeodee. — 3. do. von Raupaeh

und Schnabel. Hannover, Wollmann 1840. - 4 do. ebenda«, 1640,

.
d. B.

Verantworllicber Redacteur: Guetev Book.

>
1 ii.

Smfonie^oirecn brr ÄöntgU fiopclle.

Die geehrten Abonnenten werden hierdurch ergebenst erin-

nert, daa* der Umtausch der Billeta mit Freitag den 3. Oclober
Abends 0 l'br achüesst und Reclemationen nicht berücksichtigt

werden können.
:

Die auf eingegangene Meldungen auazugebenden BilJeta kön-

nen bis Dienstag den 7. d M Vormittags von 9—1 und Nachmit-
tags von 3—6 Uhr vom KOnigl. Hofmusiklifindler Herrn Bock,
Französische Strasse No. 33e, abgeholt werden.

Berlin, den I. Oclober 1862.

Stiftung für ffWtcen und Waisen
der Königl. Kapelle.

Aufforderung an Componisten und

Musik-Verleger.

Zum Weihnachtsmarkt wird die dritte Auflage der „Gedichte

von Carl Siebel, Verlag von Julius Badeker in Iserlohn", erschei-

nen. Der lyrische Theil des Buches hat die Anerkennung der

Componislen in dem Grade gefunden, dasa fast alle Lieder mehr-

fach und in verschiedenen Formen in Musik gesetzt sind. Um
dem Buche ein vollständiges Verzeichnis« der Compositioncn, zu

denen es Anlas« gegeben, betrögen zu können, ersuche ich die

Herren Componüslen und Mu.'ik-Verleger, mir oder dem Dichter,

Carl Siebel in Barmen, die Stebcl'aehen Teste anzugeben, die sie

eomponlrten oder verlegten, und die Opus-Nnmmern zu bemerken,

unter denen die Composillonen sich linden. Der erste,

epische Thcil des Buches ist schon im Druck, und so

Je' ErfDTIuug meiner Dille

Iserlohn, I. September 1862.
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Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

~

11MIHI für

"

•'II

für Pianoforte,

enthaltend die neuesten Tänze der beliebtesten Componisten:

Conradl, A„ Kinderhall-Polonaise. Op. 80. Mendel, H., Zopf-Galopp.

Jonas, Anna, Camelien-Walzer. Op. 33. Saison-Polka-Mazurka.

Gangl, Jos., Kirmess-Polka. Op. 176. Laim er, Denis-Quadrille.

SubscriptioQs-Preis 15 Sgr.

Femer:

dir Piaaoforte,

enthaltend die beliebtesten Tänze in leichtester Spielart componirt:

ConradJ, A., KinderbalKPolonaise. Op. 86. Oflfenbaeb, J., Laternen-Hochzeits-Galopp.

Mendel, H., Saisonblumen, Walzer nach beliebten flelnsdoriT, U., Kinderball-Polka. Op. 63.

Themen von Arditi und Gounod. lianner, Denis-Quadrille, nach Motiven der Oflen-

Kruger, Jugeadfreuden-Polka. bach'schen Oper: „Herr und Madame Denis".

GungJ, Jos., Potpoorri-Pofka-Mazurka.

Subscriptions-Preis 15 Sgr.

ED. BOTE m in

mm tm
(G. BOCK), Hof-Musikhündler I. I. M. M. des Königs und der Königin und Sr. K. Höh. des

Prinzen Albrecht von Preussen in Berlin und Posen.

jjnj. W n 1 n —— Magyar, Cs«rdäs, Danse nat. hong. ä 4m*., Op. 258 - 15
,V

' Alarrf, D Un Ballo in M. p. Violon avcc Piano, Op. 40 1 5

B
- — * _ • "%» • »ancla. C**., Tarantella p. Violon av. Pw. Op. 108. . — *»

• BCIlÜtl 8 nÖIlIien 111 Mainz. hrrv *\» . t . Souvenir de Bade, gr. Fant p. Violoneelle

TW. Sgr. av. Piano. 0p. 20. I 174}

Bordeee, L., L'Esprit et le Coeur, VaJae favorite . . . — 7) Battancbou, F., Fantaisie sur un Tliemc do Beethoven,
David. FeL, Ouvertüre de Toplra Lalla Roukh .... — 15 p. Vclle. av. Po. 0p. 22. I 5
Kiccbard. J. L« Chanann H« Knrtuntn llln.tr An III 171 <tn n Vi>ll» »v n..int IFKKbard, J,. La Chaneon de Fortunio, lllurtr, Op. 116 -171 do p. Vclle av. Quint. IIS}

La Baguetle du Sortiere, Polka grolcsque, Op. 117 - 12) Deneax, J.. 0 cara memoria, Fantaisie et Varlat. p»r
K e«er*r, K, LaHa ftoukk, op.ro d» F. David, Faat»iei«* Sarvaia arr. p. Flöte «v. Po 15

Reverie, Op. III —174 Lacbuer. F.. Suite für Orchester. No. I. PraeJudien.

Labitaky, J., Souv. de Boheme (Marienbad) Valse, Op. 257 — 15 No. 2. Menuet. No. 3. Variationen uad. Marsch. No. 4*

Magyar, Csäadäs, Daase unL bong., Op. 258 . . . — 10 Inlr. u. Fuge Partitur. Op. 1 13 4 5
Neustedt, CiL, Rose et Colas. Faut-Transeript., Op. 26 - 12, Labitaky. f, Souv. de Boheme (Marienbad) Sc de Valse.

Quldant, An CoJineMe. Fantaiaies regence, Op. 5i, No. 1 - 15 Op. 257, p. gr. Orchcstro 2 -
La Tambourin«. Fragment de Soir, Op. 51, No. 2 - 12| do. ä 8 ou 9 Parties 1 |||

Sacre. J. L.. Les Almäes, Polka-Maaurka, Op. 150 . . - 7J Magyar, Csardas, Dansenat. hong. Op.258 p.gr.Orch. I tS|

Le Picardor, Polka, 151 — 7, do. a 8 ou 9 Parties — 20
Abla, Polka-Maiurka, Op. 153 . . — 7J Mlaatiy. I,., Polp. de Top. Rigol, p. pet Orehestre, Op. 107 1 25

- Le Lutiu des Prairiea, PolkarMaaurka, Op. 154. . . - 7| II II Irr, F., 10 Ges. f. 2 Singst, mit Pftebgi. Op. 00 H. 1.2. a I —
Vleuot, E. Brise de Syrie, Melodie berwuse, Op. 30 . - 12| Tblemer, F, Neuer Frühling; f. I Siagat mit Pftebegleit. - 10

La Fee du BaJ, Polka-Maiutka -71 l>y"> franealae No. 912-915 a 5 u. 7) Sgr.

Labitaky, Souvenir de Boheme (Marieubadl, Valse ä 4 , Mocart's Opern, Neue Ausgabe No. 7, ddomeneo) König

maias, Op. 257 — 20 v. Creta, Oper in 3A. Rai. u. D«nasch, Clav.-Ausi. a 2 15

Verlag tod Ed. BaU & 6. Bock (fi. Book, Köoigl. Hofmusikhandlerj iu Berlin, Französische 5tr. 33«. und IT. d. Lindcu No. 27.
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onno

und Werth d« !

Ueber den wahren Zweck und Werth der Musik, mit Bezug auf

„narkotisohe" Componisten.
de Paesiello; eile

vos accompagne-
trop forte l« -
Napoleon

— „Vous voulez um
vous empeche pas de
fairem de I etat

-

qul ne

i Zeit, die in so vielen anderen Beziehungen dem
i Realismus huldigt, die, abhold allen unfrucht-

baren, idealistischen Nebengebilden, nur auf das Positive,

auf einen practiscben Zweck gerichteten Bestrebungen: Gel-

tung ond Bedeutung zugesteht: — sie bezeigt — merk-
würdiger Weise — in Betreff der Kunst, namentlich aber der

Tonkunst, noch immer eine Ueberschutzung und einen En-
thusiasmus, der in seiner Ueberschwnnglichkeit jedem Ver-

nünftigen, der die Dinge nur vom Gesichtspunkt der Not-
wendigkeit und Nützlichkeit betrachtet und ihren

Werth allein nach dem durcb sie erzielten Zweck bemisst,

geradezu ungereimt und lächerlich erscheinen muss.

Aber was für abenlheuerliche und wunderliche Dinge
sind auch Ober dia vermeintliche Bedeutung und Würde,
über die Eigenschaften und Wirkungen, wie Ober den Be-
ruf dieser Kunst verbreitet! Nach der Meinung jener Hy-
perenthusiasten ist Musik nicht nur „die wunderbarste und
geistigste Kunst, welch« auf ihren Schwingen die Seela

in das Reich des Unendlichen, in jene Region des Unaus-
sprechlichen hinüberträgt, die, wenn auch dem beschränkten

Wort unzugänglich, es doch dem Ton nicht bleibt, vor

dessen Zauber sie vielmehr all' ihre Wunder und Herr-

erschliesst"; — sondern, sie hat auch, wie jede

Kunst, ihre eigene, selbständige Bestimmung, die

sie zur Existenz berechtigt, ohne dass sie diese Berechtigung

erst dadurch, dass sie sich irgend einem äusseren Nebea-

dienstbar zeigt, zu erwerben braucht.

Ist es ein Wunder, wenn solche und ahnliche Uebor-

bei namentlich selbstschaffenden TonkQnstlern

ein unrnassiges Selbstgefühl erwecken; wenn diesen dadurch

von ihrer Kunst ganz überspannte, von ihrer eigenen Mission

die ausschweifendsten Ansichten und Vorstellungen werden,

an denen der gemeine Menschenverstand um so mehr Aer-

gerniss nehmen muss, je mehr sie mit der längst allgemein

voo der Welt adoplirteo Ansicht in Widerspruch stehen:

dass Alles ErschalTene — ja, dass vielleicht der Schopfer

selbst — nur um des „Meisterstücks der Schöpfung",
um des Menschen willen da ist; und nur die Aufgabe

hat, diesem letzteren auf irgend eine Weise zu dienen und

zu Gute zu komme». Wie in der physischen, materiel-
len Welt sowohl durch Soono, Mond und Sterne, welche

nur den Zweck haben, der Menschheit Licht und Wärme
zu geben, als durch die Früchte, des Feldes und die Thiere

des Waldes, welche ihr zur Nahrung und Kleidung dienen

sollen: so bestätigt sich dies auch bei den Erscheinungen

und Erzeugnissen der moralischen und geistigen Welt.

Da zu deren Sprengel unbestritten euch die Musik gehört,

so hat demnach auch diese, um nicht als eine stumme,

überflüssige Taste in der Weltclavialur zu erscheinen, sioh

zunächst der Menschheit auf irgend eine Weise dienstbar

und nützlich zu erweisen; und zwar ist es erst dies Ver-

hällniss zur Welt, diese Beziehung zum und auf den Meo-
welche ihr Berechtigung und Bedeutung in der

Gesellschaft verleihen und die Rangstufe ihrer

orselben bestimmen; wie wiederum das Maass
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der ihr zuzuerkennenden Bedeutung und die darauf bedin

Rangstara von der Beschaffenheit der, von der Musik

Menschheit zu leistenden Dienste und von dem, der V

bedingte

der

Welt
daraus erwachsenden Nutzen abhängt.

Wohl wird diese Nützlichkeilstheorie von idealistischen

Schwärmern angefochten und als der Ausfluss einer so ver-

kehrten als kleinlichen und selbstsüchtigen Auffassung, einer

in hohem Grade prosaischen und philiströsen Weltanschau-

ung, so wie als gleichzeitiger Belag von menschlicher Au-
maossung und Beschränktheit dargestellt und lächerlich ge-

macht: aber man kennt auch nur zu wohl den Beweggrund
dieser Anfechtungen: es ist die Befürchtung, durch die Pre-

diger und Verfechter des Ulilität-Princips konnten die Künst-

ler am Ende jenes glänzenden Nimbus verlustig gehen, der

sie in den Augen der Enthusiasten in einem höhern Licht,

als bevorzugte Naturen, ols geweihte Seher und Hoheprie-

ster des Geistes, so zu sagen, als erwählte Gefässe erschei-

nen lässt, während ihnen dagegen der freilich «Is Philister

verschrieene, nüchterne Alllagsverstand von jeher eine min-

der hoho Bedeutung einräumte und ihre Schöpfungen nicht

geringer, aber auch nicht höher anschlägt, als sich mit dem,

ihnen obliegenden Zwecke verträgt und es der höhere oder

geringere Grad, in welchem derselbe durch sie erreicht wird,

angemessen erscheinen lässt.

Dieser Zweck aber, der eigentliche, wahre Endzweck
aller und jeder Musik ist einzig und allein:

„Unterhaltung**,
ist es von jeher gewesen und wird es auch immerdar
sein und bleiben. Damit ist der Tonkunst durchaus

keine 60 enge Schranke und untergeordnete Rolle zugewie-

sen, als es im ersten Augenblicke wohl erscheinen möchte;

wie denn der Begriff „Unterhaltung" ein sehr elastischer

ist. Heisst es z. B.:

— „Die Musik soll dem, von den Mühseligkeiten des

Tagewerks ermüdeten Geschäftsmann Erholung gewähren

;

den, von der Mannigfaltigkeit oder von der Monotonie

der Berufsgeschäfle abgespannten Geist sollen ihre lieb-

lich umspielenden Töne in holde Selbstvergessenheit

wiegen".
— „Der, von den Anstrengungen des Abstractiven von

den Subtilitäten der Analyse und den ewigen Schlangen-

Windungen der Dialektik ermattete Denker soll „„durch

des Tones Macht""* aus den rauhen und beschwerlichen

Regionen des Gedankens in die anmulhigen Gefilde be-

haglicher Träumerei versetzt werden".

oder:

— „Die strenge Herrschaft der Idee, der heisse, leiden-

aohafllicbe Geistesdrang soll vor dem Hauch der Musik
sieh in heiter gemüthliche Willkür, in angenehme, unbe-

stimmt etnherwogende Phanlasmagorieen Auflösen".

„Die Musik soll vor Allem das Mittel geistiger Ent-

lastung sein; sie soll die Siesta der Seele befördern hel-

fen und dem Geiste Sordinen aufsetzen" u. s. w.

so erscheint mit allen diesen Bezeichnungen der Begriff

von „Unterhaltung" in der Musik noch longo nicht we-

der erschöpft noch überschritten.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Einwürfe, auf welche

die hier aufgestellten Ansichten jedenfalls Stessen werden,

näher einzugehen; daher vorläufig mir die einfache Bemer-

kung, dass nllen Tonseizern, welche die Aufgabe ihrer

Kunst von dem angedeuteten Gesichtspunkte der Unter-
haltung, des Zeitvertreibes, der Erholung etc. be-

trachteten uud in diesem Sinne componirlen, immer allge-

meine Zustimmung und dio wärmste und glänzendste Auf-

nahme zu Theil geworden ist; während dagegen jene Hoeb-

snQthigen, die jene eigentliche Tendenz der Tonkunst unter

ihrer Würde eigensinnig desnvouirten und in ihrer Ver-

blendung der Musik tiefere Beziehungen und höhere Auf-

gaben und Zwecke vindiciren wollten, stets die Erfolglosig-

keit ihrer Bestrebungen zu beklagen gehabt haben. Einen

schlagenden Beleg für die Richtigkeil der im Vorhergehen-

den dargelegten Anschauungen dürfte die ungezwungene

Art und Weise liefern, wie in vielen feinen Zirkeln, wo
man desto steliger und eifriger zu conserviren pflegt, je

wackerer und unverdrossener darauf los musicirt wird und

wo erst mit der musikalischen Ebbe die oonversa-
tionelle eintritt, die Musik fast unbewusst und gleichsam

spielend der Erfüllung ihrer Bestimmung: die Unter-
haltung zu befördern zugeführt wird; und wie In dem
ersten besten Concertsaal, je kunstreicher der coneertirenda

Virtuose phantasirt oder je lauter und volter die Ton-

massen der Symphonie sich entladen, desto mächtiger und

breiler der Strom der Conversalion sich ergiessl; so dass

unwillkürlich die Lost sich einstellt, den Dichter, wie folgt, tu

„Sott 'sich der Rede Strom verbreiten,
- mein Wort:Lockt mit Musik sie — auT

Wenn Melodien sie begleiten,

fort-'

11.

— „Zu viel Noten, lieber Motartl"
„Gerade so viel als nolhig, Ew. Majeslltl"

Bekanntes Gespräch.

Aus den im vorigen Abschnitt einzeln angedeuteten

Pflichten und Functionen der Tonkunst ergiebt sieb zugleich

fast von selbst, wie die Musik eigentlich beschaffen sein

muss, um denselben gehörig nachzukommen und ihrem

Hauptzweck: Unterhaltung, Erheiterung und Erholung zu

gewähren, genügend entsprechen zu können. Um hierüber

die beste Auskunft zu erhallen, braucht man nur bei dem
Worte selbst stehen zu bleiben. Es schliesst der Be-

griff: „Unterhaltung" selbstverständlich alles Tiefe,

Ernste, Schwere, wie eine zu eigentümliche Haltung und

Färbung aus; in gleichem Maasse bedenklich erscheinen:

zu reiche Erfindung zu kunstvolle und ausgedehnte Ent-

wicklung, welche, sowie eine zu streng logische Disposition

und Folgerichtigkeit, sorgfältig zu vermeiden sind: wogegen

eino weise Oeconomie und edle Einfachheit im

Ideenhaushalt mehr noch selbst als Sparsamkeit in

der Anwendung äusserer Mittel sich empfiehlt. Dies

fuhrt von selbst wieder auf Napoleon's Aeusserung zu-

rück; die — gewissermaassen eine Anticipalion der hier

aufgestellten Ansichten — merkwürdig genug erscheint,

weil daraus hervorgeht, dass über den hier zum ersten

Male zur Sprache gebrachten Gegenstand er bereits ähn-

licher, wo nicht ganz übereinstimmender Meinung gewesen

sein muss; nnd weil sie zugleich Zeugnis* giebt, wie fich-

tig und tief Napoleon sowohl das Wesen, die Würde und

den wahren Endzweck der Kunst, wie die daraus sich er-

gebende Stellung, das eigentliche Verhältniss des TonküDst-

lers zur Welt und zur Gesellschart aufgefasst hatte.

„Ich habe Paesicllo's Musik gern; sie wiegt mich sanft;

Ihre Begleitungen sind m stark,'*

In diesen wenigen Worten, in denen wohl Niemand

eine Bestätigung der boshaften Bemerkung Veltaire*8 zu

Gretry
- „les orellles des

wird erblicken wollen, ist die Aufgabe, aber euch die

nicht zu überschreitende Grenz« der Musik mit bewun-
derungswürdiger Feinheit ausgedrückt. Cberubini*s Antwort

dagegen beweist, dass er den Kaiser nicht out misavetstan-

den, sondern ganz und gar nicht verstanden bat: „Sie wollen

«ine Musik, die Sie nicht verhindert, an di« Slaatsgeschäfle

zu denken.*4 Weit gefehtll Halte man nur immer an dem
„bercer doucement'* — „Einwiegen" — fest! — Eine Musik,

die blos „nicht verhinderte", sich daneben noch mit aller

-

- s. B. mit dem
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sichtlichen Steigen oder Fallen der Course, mit der deut-

gehen Frage oder mit der deutschen Flotte in beschäftigen,

oder an das Abends uns erwartende L'Hombte, — an die

verführerischen, irdische Contemplation athmenden Entre-

chats irgend einer „Goethe tanzenden" Tänzerin und

dergl. tu denken: — eine solche Musik hätte ihren Beruf

nur höchst mangelhaft erfüllt; denn ihre Aurgabe besteht

ja vielmehr gerade darin, es gar nicht erst zum Denkprocess

kommen zu lassen: einem Processe vor dessen Kosten so

mancher aus sehr triftigen Gründen zurückzuschrecken bat.

Genau genommen geht Napoleon'a Aussprach allerdings

noch einen Schritt über „Unterhaltung" hinaus, doch

dürfte es, bei der 6ohon erwähnten, grossen Biegsamkeit

des Begriffs, nicht schwer fallen, auch „Einwiegen" und

».Einschläfern" — noch unter denselben zu bringen. —
— Nicht von ungefähr und nicht umsonst reimt sieb

„Orpheus" mit „Morpheus!" — Dies mag man wohl

bedenken: wie schon die Worte, so können ja auch die

Begriffe sich reimen! —
PaSsiello's voranleuchtendes Beispiel ist glücklicher

Weise nicht vereinzelt und unerreicht geblieben, sondern

hat Nacheiferung gefunden und ist in der Folge sogar noch

übertroffen worden. Wie nun seine Musik, nach ihrer

eigenthümlichen, vom Kaiser treffend bezeichneten Wirkung
eine narkotische genannt werden kann, so würden seino

Nachfolger, die, wie er, den schönen Beruf der Tonkunst

richtig erkannt und erfüllt haben, zur rühmlichen Unter-

scheidung von jeoen Tonsetzern, die sie eigensinnig ver-

kennend und künstlich hinauf zu schrauben trachten, füg-

lich als „narkotische Componisten" bezeichnet werden

müssen.

III.

— „Bei meinem Smtcn?picle

Schlafe, was willst Du mehr?"
Goethe.

Wenn schon auf Componisten, wie auf Dichter,
im Allgemeinen Anwendung findet, was einst lloraz vom
Homer bemerkt: wenn bei Beiden sich zuweilen Spuren

der Ermattung, Momente der Geistesebbe einstellen, so

haben doch beide Gebiete auch einzelne, ehrenwertbe Aus-

nahmen von der Begel aufzuweisen — d. h. £iebl es Mu-
siker wie Poeten, die, statt egoistisch nur sich selbst

dem Schlafe — im Horazischen Sinne — zu überlassen,

vielmehr bemüht sind, diese Wohllhat, die Shakespeare

„Die beste Speise auf dem Tische des Lebens" nennt, vor

allen Dingen ihrem Publikum zutuwenden. Ein solcher

Dichter oder Componist begiebt sich mit edelmülhiger Auf-

opferung ganze Näehte hindurch des eigenen von Mutter

Natur ihm zugedachten Antheils an Schlaf, um dieses

Lebenselement desto unzersplitlerler, in seiner ganzen un-

widerstehlichen Stärke zu Nutz und Frommen der Hörer

seinem Werke einverleiben zu können.

— „Bei meinem S/iitcnspicle

Schlafe, was willst Du mehrt"

Allerdings ist dos hier Aufgestellte, sowie auch der

Horn zische Ausspruch nur bildlich zu verstehen: ein Ton-
stück soll nicht unmittelbar narkotischen Einfluss äussern;

braucht nicht direet Schlaf zu bewirken; wohl aber ge-

hört es zu den wichtigsten und schönsten Pflichten eines

Componisten, ihn nach und nach vorzubereiten und durch
sein Werk wesentlich jenem Zustande von Gedanken-
freiheit — d. h. Befreiung von allen und jeden Gedan-
ken — vorzuarbeiten, der bekanntlich zu den ersten uner-

läßlichen Bedingungen eines guten, soliden Schlafs gehört.

Hiermit ist der Standpunkt erreicht, von welchem ans jedem
Unbefangenen die grossen wesentlichen Verdienste des nar-

kotischen Componisten und die unendlichen Vorzüge, die

derselbe vor eingebildeten und unpraktischen Phantasten

Wie iedessen jede Lehre und Behauptung erst durch

Beispiele recht einleuchtend gemacht wird, so möge zu

diesem Behufs auch hier auf einige der vornehmsten

Repräsentanten der narkotischen Schule und ihre respeo-

tiven Leistungen hingewiesen werden. Wenn wir, wie recht

und billig, mit dem Vaterland beginnen, so ist es wohl
beschämend und niederschlagend, sich dem Bekenntnis«

nicht entziehen zu können, dass Deutschland in dieser Be-

ziehung gegen das Ausland bedeutend zurücksteht, wenn
auch nicht in Abrede gestellt werden kann, dass es einige

würdige Männer geliefert hat, die den wahren Entzweck

der Kunst richtig erfasst und in ihren Werken nach Kräften

gefordert haben, und dass von diesen Einigen manches
Grosse, ja Unübertreffliche geleistet worden ist.

Von Alteren Namen tu erwähnen sind x. B. Winter,
Himmel, Reichard, Zumsteeg u. a. tn. Wen erinnert

der erst Genannte nicht an sein „unterbrochenes Opferfest"

und in diesem an das prächtige: „Zieht, ihr Krieger, nun

von dannen", dies von ehrlichen seelensguten Deut-
schen in indianischem Coslüm angestimmte noo plus

ultra und Prachtstück überfliessender Urgemülhlichkeit!

Diesem Narkoliker par excellence wenig nach steht Him-
mel in seiner Composition von Tiedge's „Urania", in wel-

cher Text und Musik ganz wie für einander geschaffen,

sich „im Schatten kühler Denkungsarl" ergehen und ein-

ander abwechselnd in breit getretenen Gemeinplätzen und

ausgedienten Phrasen, — diesem untrüglichen Kennzeichen

holder Mittelmftssigkeit — übertreffen. In diesem Bunde

erscheint als würdiger Driller: J. F. Reinhardt, dessen

Composition des „Erlkönig" mit ihrem genial durchgeführten,

sinnig monotonen Rythmus unwillkürlich an jene gesegneton

Landstriche erinnert, deren Maonigfaliigkeitlreffend als: „Lau-

ter Gegend — nichts als Gegend!" bezeichnet zu werden pflegt.

Zwar erscheint diese Monotonie des an das eintönige

Geklapper einer Mühle erinnernden Rylhmus einigermaassen

im Widerspruch mit der im Gedicht vorwaltenden, unheim-

lichen Unruhe; dadurch wird jedoch den Wirkungen der

letzteren wie überhaupt den Gefahren einer zu weit

gehenden Täuschung aufs Glücklichste vorgebeugt: indem

der Zuhörer alle Augenblicko erinnert wird, dass alles,

was er hört, ja nicht Wahrheit, nicht Wirklichkeit, son-

dern nur Einbildung und Gedicht — und dass durchaus

kein Anlass zu Befürchtungen vorhanden ist. Hierin aber

beruht gerade der grosse Vorzug, der Rcichardt'scheo vor

den so gepriesenen Compositionen Franz Schuberl's und

Carl Löwe's, deren allzu realistische Auffassung und allzu

dramalischo Haltung sie gerade vor dem eigentlichen Zweck

und Ziel aller Musik: blos zu unterhalten, ganz vorbei-

schiessen lassen.

Den Genannten reiht sieh würdig noch an: Zum-
steeg, dessen Composition des „Ritter Topenburg" in

der That die homöopnlhisehe Oeconomie und Enthaltsam-

keit der in diesem Gedieht verherrlichten platonischen

Liebe auf* Treuste wiederepiegelt.

(Schluss folgt)

Berlin.

Revue.
(Königliches Hofthealer.) Der 30. September, der Geburts-

tag I. M. der Königin Auguste, wurde durch Weber'« Jubel-

Ouvertüre, einen Prolog von Adami, gesprochen von Harro

Bernd al, and die Oper „Nurmahal", welche sich wegen ihrer

prachtvollen Ausstattung besonders zu eiuer Fest - Vorstellung

eignet, gefeiert. Die Ausführung der Hauptrollen durch Frlul.

Lucca, FrL de Ahne und Hrn. Woworsky, war, wie frü-
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her, eine ganz vortrefflich«. — In Rossini'* „Teil" sang Frau

Moser die Mathilde als Gast, machte aber, je mehr die Musik

eine gesangliche Durchbildung erfordert, desto weniger Ein-

druck; die Verschwommenheit des Vortrages, das Ungewisse

und Naturalisluche, das sich gans dem Zufalle DberlAsst und

alels das Zweifelhalte des Gelingens durchblicken Usst, wurde

hier um so fühlbarer. Schade, dass so beachtenswert!» Mit-

tel und eine so vortbeithalte Persönlichkeit dem Thealer nicht

durch die einmal uoerlässlichen Studien nutzbarer gemacht

worden sind. Den Arnold saDg diosmal Hr. Formes feurig

und besonders in dramatischer Hinsicht ausgezeichnet, wofür

ihm der lebhafteste Beifall wurdo. Hr. B eis, welcher als Teil

erschien, könnte sich mit Hrn. Robinson sehr wohl ergänzen;

während Hr. Beiz flir die Darstellung mehr minnliche Haltung

und dramatisches Leben, für den Gesang die ausgiebigere Tiefe

der Stimmlage milbringl, bcsiltl Hr. Robinson für die GeJOhls-

stellen mehr Biegsamkeit und Sympathisches der wohlklingenden

Stimme: Beide tueommen gäben eine musterhafte Leistung.

(Friedrich - Wilhelmslädtisches Theater.) Am 1. Oclober

Dahin Hr. Wachtel in seinem unübertrefflichen Postilluo für

diesmal Abschied. Das volle Haus Oberhauns den Künstler

mit Beifall, Blumen und Kränzen, und Hr. Wachtel stellte,

schliesslich hervorgerufen, seine baldige Wiederkehr in Aussicht.

Bei dem seltenen Erfolge, den Wachlei in zwei längeren Gast-

spielen hier errungen, konnte es nicht fehlen, dass von man-

cher Seite her voroebm «uf deo „stimmbegabtan Naturalisten"

herabgeblickt wurde; die also Urlheilendeo sind aber durchaus

ungerecht, oder sie haben nicht die nölhige Einsicht Abge-

sehen von der glänzenden, stimmlichen Begabung, die auf Je-

den den wohltuendsten Eindruck machen muss, müssen wir

zugestehen, dass Wachtel seine Mittel gans genau kennt und

sie so su benutzen versteht, dass selbst bei augenblicklicher

Indisposition keine Störung entsteht. Das allein unterscheid

det Wachtel schon vom Naturalisten, der darauf los singt, aber

stets selbst in Zweifel ist, ob diese oder jene schwierige un-

bequeme Stelle ihm auch heule gelingen werde. WachteTa

Gesang ist durch und durch gesund und berührt durch seine

Frische überall angenehm; die Stimme klingt — bei der hohen

Lage eine grosse Seltenheit — auch in der Millelldge wie in

der Tiefe souor, die Register sind ausgeglichen und die lieber-

gänge von der Bruststimme in das Falsett nur den verschie-

densten Tönen wahrhaft Staunenswerlh; dergleichen wird, wenn
auch von der natürlichen Begabung unterslützt und erleichtert,

doch nur durch gründliches, langes und fleissiges Studium,

durch genaues Prüfen der stimmlichen Fähigkeiten erworben.

Stellen, wie die in der Romanze (C-dur) des 2. Acts: „Komm
doch, mein liebes Täubchen", wo der Sänger die Figur des

hohen G und A

piano einsetzt und sie in einem Albem anschwellen lässt bis

tum A des zweiten Tacta, welches dann noch eic Sforzato er-

hält, oder gar die iu allen Tönen gleichlautende Skala vom

hohen C bis tum G

_t- f- *- »

bei welcher mit dem besten Willen und dem schärfsten Ohre

der Umsalz nicht tu entdecken ist, dürften augenblicklich kaum

von einem anderen Tenoristen nachgeahmt werden können. —
Dass Wachtel am letzten Abende noch ein neues Lied: „Zwei

Aeugieio braun" von Gumbert tum Besten gab, brachte ihm

nach jedem Verse den stürmischsten Ueifnll ein. Das Lied

liegt dem Künstler vortrefflich und er singt es mit grossem

Feuer und binreissender Wirkung. Wir hoü"eo, Hrn. Wachtel

nicht das leiste Mal gehört zu haben; möge er bei seiner

Wiederkehr im Vollbesitz seiner wunderbaren Stimme vor uns

erscheinen.

(Krollt Theater.) Der neue Besitzer, Hr. Musikdireetor

Engel hat mit der Directum des Friedrich - Wilheimatädtischen

Theaters sich dahin geeinigt, dass das Personal dieses Theaters

wöchentlich drei Mal Vorstellungen girbl; besonders sollen Opera

und Operetten, welche u dem akustischen Saal und dem aus-

gezeichneten Orchester die beste Unterstützung finden, tur

AusIDhrung kommeo. Am Soootsg wurde Offenbech's reizende

Operelle: „Forlunio's Lied" gegeben und fand auch hier wie-

derum den grüssten Beifall. Das pikante, graziöse Libretto und

die Fülle von einschmeichelnden Melodieen verfehlen nie die

zündende Wirkung auf daa Publikum. In der Darstellung war

es vor Allen Fräul. Ungar, welche als Valentin sich durch

Spiel alle Herten eroberte. d. R.

Müsikiericht ans Leipzig.

Leipzig, 6. Oclober 1882.

Die£iuusikaliacbe Mlchflrli*m«*«e «t«nt auf ihrem Siedepunkt*.

Ntebts wie Musik, wobtn das Obr reicht, doch was für weichet

Ote Chöre der Bcrgbautboisteo. Guttarriateo, Harreomldebso

LvlerksiitUr und ambulanten Gesindels ersebeloeo wie aus der

Erda gestampft, uad dt« steiUtieoben Tabellen dar Polizei werden

lebt unter diesen UnutAnden In Cootrnsten. Per atpra ad attra

sagt er, wenn er, begleitet von den verelimmten Klinge« einer

oiiaerablm Polka schocll das Slraaaeogewübl verliest und die

Trappe des Gewandhauses erklimmt , um sieb dort an Bectho-

ven'e siebenter Sinfonie zu eilaben. HJogerieseo von deo un-

sterblichen Tönen, ganz erfüllt von der Weibe des Werks, daa

inner* voll der edelsten und mächtigsten Melodieeo eilt er hin-

weg und mit grinsendem Hoho relssl ihn ein schreckliches

Slra*aeoquar1ett, welches aus einer biiumel • schreiendeo Clari-

' nette, einer Trompet«, «leem Horn und eloer Beseluba besteht,

durch den Rsd.tzkl - Marsch aus all*o Illusionen Mit stelsefaer

Ruh» arträgl der Achte rechte Leipziger diese schändlichst* aller

IncommodilAien und behält noch Sinn genug, aicb an deo Coo-

eerten Menzel'* Im Sebützenbauae und des Preuseiseben Hill-

tair- Muslkdlreclore Rosenkranz in der Ceutralball* zu ergöl»

zee. — Der Meaewurf des Sladtlbealers bette diesmal Wagner'a

„Fliegenden Holländer" geUoffeo, in peeuoiarer Hinsieht nicht

eben allzu vorthcilhsft, da dis Vorstellungen eio Decrescendo be-

tOglleb daa Besoehs aufwiesen, worauf die bedeuteuden Aualagen

ao Decomtionen und M<t»ehinerien wohl nicht berechnet waren.

Usber des Werk selbst Eingebende* tu eegeo, tot überflüssig; ei

Ist ein Embryo de« Wagnerischen Kunstwerks der Zukunft nnd

Wird von deo Verfechtern der Richtung selbst in dss Zwitter-

gebiet des Strabens und nicht Errelcbens gestellt Sollen wir

da die Stoppeln lasen und loben, wss uns bebagt, tadeln was

una miaafsllt? Von deo Waguu'schcn Textbüchern ist das des

„Fliegenden Holländers" des Intereeaanteate, unbeeebadet der

schlechten Veras, die ee wie die anderen vielfach aufweist. Es

hat eine äebt dramatische nnd bis zum Sebluse spannend« Prä-
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gung, snf dsr sieb die Muilk wohl aufbsuen konnte. So wie al«

Ist, tot Jedoch dleMlb« aar «la fortgesetztes Experiment mit dre-

tnatiscbeo Effeatea, di« wie obaa Wahl und Zusammenhang en-

oio«od«r gereiht sind uDd manchmal die nackte Natur ereebreckend

wahr abspiegeln. Di« Ouvertüre and der wate Act wurden *om

Publikum mit Ulla aufgenommen uad «rat «oo dem Spionlied

und dar Ballade de« 2. Aetea an war von Bettall dl« Bede, wel-

cher aber gerade dl« Nummern (r/if, welche Auf dem aogenannleo

abgathanen Standpunkt Ihr Fundament haben. Die Aufführung

wacker uod eorgfalilg ood bewlee, daaa die Leipziger Unhoe

in aebr sehAlzbsree Sortiment von Saugern beeilst.

DI« Mldebengeatalt dar Senla war In Fr. RObeameo-Veitb

trefflich verkörpert Sicherheit uod Lebendigkeit la der Dar-

stellong zeigen noch LOckeo. Aber der Geeang ial Inaig und

Kehlioo beeinträchtigt. Hr. Oaaeobach (Daland) zeigt eine

aohOoe wetoh« BaaMllmm«, welcher dl« edl*r> Flrbnngea tu*

sagen. Hr. Weldemano, welcher dl« unglückliche Figur de«

Erik geben moaete, Ut «In eebAtzberer Tenorlat, deaaeo Stimme

ee aber leider an Auadauer and Featigkeit gebricht, um groesere

Parthlaen durebzuNbren; dia Intoaatioo Ut einer fortwährenden

Schwankung unterworfen. Dagegen aagla una Hr. Jungmann
In der kleineo Roll« dea Steuermann« »ehr tu. Die Titelrolle

hatte in Hrn. Robeamen einen vorzüglichen Vertreter. Er be-

•ilxt einen markigen Bariton von edler Klangfarbe und weiss aelo

Material gnt to v«rwertben. N«r die Ausspräche zeigt Unarte«, di«

der SAnger besser ablegen sollte. Die Chorparthieen alnd sehr

•cbwierig uad wurden mangelhaft ausgeführt. Daaa di« Erschei-

nung der Oper einen ephemeren Werth in Anapraeb nimmt, wird

Niemand bezweifeln. — Dae erste (jewsndh«oscooc«rt am 5. d. M.

war la Bezog «ejf Programm, Brauch und Auefobrung glänzend.

Ea begann mit der Aaakreon-Ouverture, Cberubtni'a gelslretehem

Moaslkwerke, dessen Melodie«ntrOmmer zu einem wunderbares

Ganzen zusammengefügt alnd. Die Auefobrung war geradezu

•In« unübertrefflich»; In der Executioo lag eine solche Vollen«

dung bla In dia Nuancen hinein, da«a der Ceouae «In ganz

eltenar war. Gelungen war aneh die Ausführung von Beetho-

ven'« A - dor - Sinfonie, namentlich im Allegretto, wahrend das

Scherzo den Dirigenten Reineeba zu einem allzu ungezügelten

Tempo mit tortrlee. In Frl. Orwll lernten wir «In« talentvolle

Schülerin der Mad. Viardot-Garola kennau. Sie bealtzl eloe

schöne, auarelcbend starke Mezzo-Sopraoetimme, von angenehmer

aber katnaawega bewältigender Klangfarbe, welche die höheren

Studien mit dam Zeugnis« „recht gut- absolvlrl hat. Dia Colorctur

wie d«r Triller zelgteo noch Blossen, die aberFieisa und Routine

Doch decken können. Die Sängerin halte zum Vortrage eine

Arle aus Handel'« Jullua Caear" ood die Ak desse-Ari« vnn Mo-

zsrt gewAhlt uod dadurch dem sogenannten guten Gaaebmaek

webl allxustark Rechnung getragen. Dia Aufnahme der fremden

Künstlerin war übrigens dielingalrt-beimiig. Meister Vlauitemps

verherrlichte des Abend dnreb ein Malslerwerk - aeln A roolt-

Coneert, elna ebenso leebniceb-aehwiertge, als geistvoll« Cum-

poaitioo, und durch eine Manuaeripl-Polooalae, die keine beton-

deren VorzOge sahll. Die Auafohrung war elna eminente ond

teilt« d«o Virtuoeea von Neuem ao die Spllza aller Conenrren-

teo. — Daa zweite Coneert wird am Ii. d. M. atattflnden. Zum
Solosplel fflr dasselbe Ist Frl. Sara Magnua aua Berlin gewon-

nen, jene Klavtorvlrtuoain, welche mit einem ganz aelteaan Er-

Na«hrl«btcfi.

arllu. Am fl. d. M. fand im Opernbauaa dl« lOOjlbrlg«

Falar dar erataa Aufführung daa „Orpbeu« and Eury-

dl««M von Gluck «Istt. Wir glauben, das« nachstehende ebro-

nologlecbe Notizea über di« In

geo von «llgemeinem Interesse

einen Beriebt über die letzt«

Nummer d. Ztg. noch vor.

0 r p b • u s and Eorydla«,
1608 am 20. April zum I. Mala: tum Benefli der Mad. Sehlok.

1808 3mal. Orpheus: Herr Eunike. Eurydice: Madam« Seblcb.

Amor: Frl. Schick (naebherlga Fraa v.

1618 3mal
Hr. . Frl.

Msd. Seidler. Frl.

1819 Imal }

1821 2mal itelleoleeb.

Eunike.

1841 2mal. Frl. Hanel. FrL Hedwig Schulze. Frl. Tueteok.

1894 4mal

1855 3mal

1856 4mal

2™*! ) ™. W««o«r. Frau KOatar. Frl.
1858 2mal

3mal

1801 2mal

35mai.

(FrL Wagner den Orpaaiw beat tarn 25. Mal«.)

- Der K. BofpUnlat H. v. BOlow wird ao«b In diesem Wla-

tar drei Soirdea für Altera and neuere Clavlermuaik veranatalten,

wovon die erat« in der «raten Hälfte dea November stattfindet.

- Der Verein dar „LlederfreuoeV la Königsberg 1. Pr. bat

den ComponUUn Edwin Sebullz, la Anerkennung aalner Ver-

dienste um die Compositioo für MAonergesaog, zu seinem Ebreo-

Mltgllede ernannt und damaelbea ein kunstvoll sogefertigtes

Cola Daa neue Slsdtlbealer bat, wenn es gleich «eine frohe-

ren Dimensionen nicht überschreitet, doch In Logen uod Im

Parterr« eloe Erweiterung arbalten, ao dass es gegen 1700 Per-

sonen bequem fassen kann. Daa Auditorium Ist sehr freundlich

in Weiss uud Vergoldung mit rotbem Hintergrund gehalten, din

hühnltcha Binricblang Ist vom Darmaladler Maschinenmeister

Hrn. Csrl Brand gefertigt, die Deeorstlooen sind von Hrn. Martin

am Kgl. Hoftb. la Hsnnover. Hrn. Scbwedler am groaah. Theater

la Darmsladl und von Hrn. HausmaDO in Düsseldorf gemalt.

Daa voo Hrn. L'Arronge «agaglrl« Personal ist aabr vollständig

uod zAblt Namen galca Klangen in der Künstlerweit DI« Opar

nennt die Siogeriunea: Fr. Jaden^k-Üorto, Fr. L'Arronge-Sury,

Frl. Suvaony, Frl. Bare, Frl. Oppenbelmer; Dia Tenoristen: Herr

Biobard, Weizlatorfar, Laake, Dr. Undbeim, Rieae; Barltonlstan:

dia Herren Gronnw, Hoebhelmer; Beaeiateu: dia Herren Leilbner,

Müller, GebrUb. Der Chor beelebt aus 20 Herren und 20 Damen;

Cepellmeister sind dia Harren Adolph L'Arronge und Du Moni;

Cbordlreclor: Hr. Nerger; Ballelmeistsr: Hr. Steige; Solotänze-

rlonen: Frls. Horn uod Boss Wsldenberg. (Signale.)

DanzJg. Itn ..Barbier voo Sevilla" balta das neue Opern-

peraonal die Talantproba für dia komische Oper zu besleben.

Dia Daralellong trug daa bekennte GeprAge an aicb, und in die-

sem Sias« konnte man sich dsmlt zum grossen The II« zufrieden

erklären. Diesmal Intereeslrle entschieden am meisten Hr. Loula

Flacher, welcher den Grafen Almaviva sang. Bei der groaaen

Jugend mutete seine ausgezeichnete Sotaule uod die überraschende
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Correktbeit des Gssanges mit Reckt Aufmerksamkeit un ,| Tbsll-

nähme erregen. Hr. Fleeber Ist noch Neuliog auf dar Büboe.

Doch Msst sieb sieht zweifeln, dese Hr. Fischer immer mebr io

Talent und glückliche mueikaliache Organiaatlos lal unleugbar.

FrAul. Kreb» (Rosine) machte, aleb «Ii tüchtige, sehr rouUnüie

Coloreturslngerin geltend. Ibre Silmm» beetlehl iwer nicht

dureh frlschs Klangfarbe uod jugendlichen Schmelz, aber eie

giebt kräftig aae uod macht doreb die Sicherheit in der Bebend«

lung gulen Eindruck. Hr. Jary (Bartolo) zeigte eich ele geübler

BuffosSnger, der euf der BOboe völlig xu Heuse lal. Ec lauft im

Spiet viel Nelurallaroue mit uoler. Hr. Funk tat dem r'lgero io

drematieeber Beiiebuog nneb nicht gewacbeeu. Die Wirkung

ala Sanger tot ungleich.

mucken. Dee bedenteodele Ereignlee der bieelgen Hof-

und NalionalbOhoe Im jflagst abgeteufeneo Tbeeterjehr lal uo-

streitig die Ernennung dee eelt 1860 mit der Interimieliecben

Leitung betraut geweaenen Inspektor« Schmitt zum Intendanz-

Rath und die hierdurch herbeigeführte Lösung der eelt Dingel-

Siedls Abgang schwebenden luteudanifrsge. Die Zahl der Vor-

stellungen dieses Jahres betrug im Ganzen SIT. Nech Ihrer

Gattung geboren von den zur Auffahrung gekommenen Bühnen-

stücken 249 dem rezillrenden Dreme, MO der Oper, 42 dem
Ballet an. Unter dieeen befanden elcb im Ganzen 32 Novitäten

uod 17 neueinstudirte Stocke. Die Novitäten In der Oper weren

folgende: „Der Heoe let da" komleebe Operelte In zwei Aufzügen,

Text von Fr. 8onn, Musik von Fr. FOry. „Orpheus uod Eurydice"

von Gluek uod „Dom Sebaetien von Portugal" von Dooizetti.

Bamberg. Bei der diesjährigen Preisverteilung den Gymna-

siums, wurde Piersons bayrische Hymne zum ersten Male ge-

sungen und mit nicht endenwollendtm Beifall aufgenommen. In

mehreren anderen bayrischen Städten wird sie am 12. d. (zu des

Königs Geburlstag) aufgerührt werden.

Stattgart. Am 27. v. M., als am Gebortelage dee Königs,

wurde Capellmelster Eckert's Oper: „Wilhelm von Oranleo" zum

ersten Male aufgeführt

Dresden. Die aeebe Aboenementsconeerte der Ilofcapelle

nehmen am 28. d. M. ihren Anfang. Ale Novitäten sind enge-

führt: die Symphonleen Es-dur vod IL Schumann und E-moll von

W. H. Veit, die Wassermuefk voo Heendel, Lustsplelouverture

von J. Rietz, Coneertonverture von A. Robinitein uod Oovertnre

zu „Medes" von Bargiel. Ausserdem beben wir aus deo Pro-

grammen noch die Spobr'sebe Doppeleympbonle für zwei Orche-

ster „Irdisches und Göttliches Im Menschenleben", sowie zwei

Bruchstücke (Llebeeeoene und Fee Meb) aus Berlloz* „Romeo Uod

Julia" hervor.

— Am 28. September wurde Gluck s „Iphigenie In Aulls" In

der froheren tieferen Orchesterstimmung aufgeführt; Singer und

Orchester gewannen in dieser Oper entschieden gegenüber der

höheren Stimmung. Ob dies nun auch dar Fall bei neueren

Opern aeln wird, welche fOr die höhere Stimmung gedacht »md,

dürfte iu bezweifeln sein. Von auewlrtlgen BQboeavorsHIodeO

und Cspellme istern betten eich auf ergangene Einladung der

Geoeraldirectlun mehrere Cepellmeister eingefunden und zwar die

Herren Abt ans Braunsehwelg, Thiele aus Dessau, Scholz aus

Hannover, Gerold, Armeecapeilmelster aus Hannover, Rele aus

Cessel, Rlooius aus Leipzig, Teubert und Dorn aus Berlin.

— „Das Roeenmadehen", Operette Io 1 Act, Musik voo

Louis Schobert. Je weniger produktiv Zeit oder Netlon In ei-

nem Kuustiwelg ist, um eo Interessanter let das, wss entsteht,

um so dankbarer wird es aufgenommen. Doch war es triebt

allein die Seltenheit, welche uns dieses Tonwerk freudig begrüs-

sco Isssi: eine Reihe empfehltnwerther Eigenschaften zieren die

Oper des jungen Componlsten. Schon dasa sr bei Benutzung ei-

nes Operntezteo mit mehr Auswahl zu Werke gegangen Ist,

giebt gutes Zeugaisa voo seinem Gesebmscko, und de wir quo

nen Hahmen Boden, so beben wir etwae, woran es unserer

Zeit gerade sehr gebrieht. Die Ouvertüre wer sauber ausgeführt,

bierin wie in den meisten andern Pleeen zeigte eich geschickte

Instrumentation, Empfindung und originelle Erfindung. DU
Aufführung litt an genügenden Kräften, wir beben eben keine

Sanger lor das Veudevllle, denn nur Frl. Weber, die wir noch

nie eo vortrefflich eaben, konnte Ihren Part zur genügenden

Ausführung bringen. Hrn. Degele und Frl. Beldamue fehlt»

ee am Spiel, den Herren Rider und Merebioo, aowie der

Frl. Kriete eo genügender Stimme, doeb wollen wir nicht uu>

terlaaaen, tu bemerken, dass Herrn Radar'» ergötzlich» Maeke

sehr viel zur Heiterkeit des Publikums beitrug 00d daas Herr

Weiee den Oberst mit guter Cfcaracleristlk durchführte. Wir

glauben, daee diese Operelte ein gerogescheoee Rrperloiratück

auf den deutschen Buhnen werden wird, und müssen «a eis

Verdienet uneerer BOboeoverweltuog aoeeben, derselben den

Weg zum weilcreo Fortkommen gebahnt zu bebeo. Voo dem

jungen Coaipoolsteo aber hoffen wir, daaa er aui der mit Gluck

betretenen Babn wellerecbreiten uod uns sein» von manchen

Verirruogen der Neuzeit freie Kraft durch neue und vollendetere

Werke nutzbar mache.

Leipzig. Dem Vernehmen nach wird Muslkdireelor E. F.

Richter, Lehrer am Conservalorium und bisher Organist an

einer anderen Kirche Leipzigs, zum Nachlolgcr Scbelieuberg's

als Organist an der Nicoleikirebe ernennt werden.

Nürnberg. Die Seiaon Ut mit Meyerbeer'e „Hugenotten" am
18. Spl. eröffnet worden, die Aufführung entsprach allen billigen

Anforderungen, dea Haue war zahlreich besucht, wenngleich dl»

•ogenanole haute volee sich vom Besuch dee Theater» auch la

diesem Jahre fern halt.

Frankfurt a. M. Die Harfe der unglücklichen Königin

Marie Antolnelte, auf welcher dieselbe wahrend der Gefangen-

schaft von ihrem Kammerdiener Fleury unterrichtet wurde, soll

hier verkauft werden. Nach Fieury'e Tode in Haonover, wobiu

derselbe ausgewcnderl, wurde sie Elgentbum einer Madame

Fleur uod epaler einer In Wolfenbuttel wohnenden Kamill».

Baden - Baden. Pauline Viardol bat io einer von dem

Preussiaehen Gesandten Grafen Flemming hier veranstalteten

Solree, dem 1. M. die Königin Augusts voo Preueeen und L K. H.

die Grossfü/slio Helene voo Russland beiwohnten, mitgewirkt

AUena. Die lieblieben Geschwister Deleplerre entzückten

bereite dreimal daa musikliebende Altonaer Publikum, das io

Masse berzuslrOmte, ele zu bOren.

Wien. Bei der letzten Vorstellung voo ..Robert der Teufel"

•reeblen Ffi. Branleka, Solotaozerlo dea Hofibeatera In MCa*

eben. In der Parthla der Helen» »la Gast. Erl'a Robert, den dar

Künstler nun ecboo seil 25 Jshrea alogt, hst noch Immer zahl-

reiche Glsezmnmente aufzuweleea. Erl veralebt eben zo singen,

wodurch eeJner Leistung der künstlerische Werlb gesichert bleibt

— Die erst« Aufführung voo üopplar's „Wende" hatte »inen

äusserst günstigen Erfolg. Sowohl dar Compoolat als dl» Mit-

wirkenden wurden oft und attrmiach gerureo.

— Der Tenorist des Hofoperntbealere, Herr Walter, wurde

mit ciaer Jabraagaga voo 10,000 fl. auf weiter» 6 Jahr» am Hat-

operntbeater eogegirt

— Der von eelner früheren Thallgkeit am Hofopernlheeter

als gswaodter und geschmackvoller Singer und Sebeuspieler be-

kennte und in gutem Andenken siehende Hr. C. M. Wolf bat

sich seit Kurzem In Wien als Gcsaogiebrer elabllrl, uod seil einl-
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327 —
gut Tagto, einer ihm gewordenen Einladung zufolge, dl«

Lebrersttlle der Auabllduogselssse in „Aoadem Ischen Gesangs«

Institute" übernommen.

— Dai neue Opernlbrater betreffend leaea wir io def Wie«

nat Zeitung, data zum Bebufe der Überwachung dea Baue« ein

•igeae« Comile gebildet wurde. Daeaelbe beatehl aua de« Gra-

fen Wickenburg ala Vorsltzrodm und den Harren Hofratb

Dr fixier, Hofralh Raymond, Seetlooaratb Metztnger ala Ver-

treter dea Siadterweitorungefoodee und Seellooeralh Lohr ala

technischem Beiratbe. — Alao ein vollständiges Beamton-Comit«!

Die Folge dnvou dorfle aeio, daaa man erat nach Vollendung dea

Bauea auf alles daa kommen wird, waa vergeaaen oder unzweck-

mäßig eingerichtet wurde. Mit der Zuziehung einiger Fecbmao-

Dar In daa Comile könnt« man vielleicht Mauebea eraparen.

Prag, Ourcb daa Eiotrtffeo daa Teoora Hm. Bacbmano
iat unaer Peraonal complet und dürft« nun daa Oparnrepertoira

•Ine «elbeiandlger« und beaaero Haltung bekommen. Hr. Bach-

mann Irat als Eleazar In der „Jüdin" auf und bracbla dleae Per*

tble, dla tu eeinen besten zAblt, tur vollalen Celtliog. Ala be-

aondera gelungen bezeichnen wir aeio Wirken Im 2. Acte und

dein mit seltenem Krafl-Aufweode geauogeoen Finale. Frl. Za-

wlasanka aehlen mit der Parlble der Rreba OberbQrdet tu »ein.

dagegen oaog Frlul. Brenner die Eudoxla mit seltener Brillanz

Und bewahrte eich ala dl« schönste Zierde unserer Oper. Herr

Eilara war ala Cardinal vollkommen am Platze und Hr. Ber-

nard zng lieb . besondere io dem ao beikligen Ouelt mit der

Prinzessin ehrenvoll aua der Alfaire.

Braut*. Die erste Aufführung von Offenbaeh'e „Monsieur
and Madame Denis" war vom gOuetigsttn Erfolge. Dleaea

neoesle Produkt Offenbacb'a reibt aicb atlneo früher«» Werken

hinsichtlich der dsa Gebor angenehm berührenden Melodieeo an

und haben beaooder« daa Qoarteli, Ensemble and dl« Chaconne

gefallen.

Riga. Gast: Sgra. Trebelli.

Paria. Die Italieniaebe Oper Iat am 2. Octnber mit „Norme"

eröffnet wnrdea. Die Damen Penco und Volplnl, die Herren

Nandin und Cappnnl gaben dl« Hauptrollen.

- Mario wird demnächst io Meyerbeer'a «Robart", welch«

Roll« aetn eratee Debüt vor 22 Jahren war, auftreten. Er Iat für

diese Saison mit einer Gage von 100,000 Franea engaglrl

- Alfred Ja. II wird von aeloer mit Adelioa Paltl und

dem Vlolioialen F. Laub unternommenen Coneertlonr durch

England hier erwartet. In Liverpool veranatallelen dieaelben ein

Coneert, dem 3 bis 4000 Peraooeo befwnbnten. Glänzte Jacll

durch aeln Spiel mehrerer aaiaer neuealeo Composiliooen, so

erregte dl« Patli Fanatismus durch dan Vortrag Aoeelni'echer

Arien und den von Slrakoeeb für sie eomponlrten Walzar.

— < Di« letzt erzielt« Einnahm« bei Aufführung der „Hu-

genotten" betrog 11,000 Free.

— Die „Bouflea Parlsieos" sind am I. Ootbr. mit 4 Compo-

aitloneo Offenbacb'a: „Apotheker und Friseur". „Fortunlo's Lied",

..TVotaa-al-Casar" nnd ..Ontßnry" eröffnet worden- In „Por-

tnnlo'a Lied** und ..Trosse-aJ-CMor*« debütlrlen mit grossem Glück

dl« von dem oruto Diraclor Varuey eogaglrlen Mitglieder Frl.

Gabr. Notil und Hr. George«. An einem der uacbelen Abend«

wird die berQbuile Mnd. Ugalds «U Eurydie« Im „Orpheus"
auftreten und kamt aich dla Dlreelion tu der Acqulsltioa dieser

Sängerin, welche auf den ersten Theatern Frankreich'« mit dem

«nteebiedenaten Beifall aufgetreten, Glück wflnacbeo.

London. Im November soll die groaae eogllsehs National-

Ontr In's Ltben tralen und der Kampf zwlachen Ihr und der eng-

liacbea Oper in Covenlgarden wird beginnen. An de« Spitza des

ComM dar Natlooalopsr aubt Lord Weslmorlsod, fioha nnd Erb«

de« vsrslorbanen Geaandien und Muslkkennera, Graf Wcatmor-

land. Di« Oper In Coveotgerden atobt uotor dar Dlreotlon Mr.

Ilarrlsons uod der Sängerin Miss Louise Pyne. Jade Dlrectlon

wird all« VOIker In daa Gafaehl führen ; Mr. Harriaon hat Meyer-

beer'a „Dteurah". Benedicta ..Üb, ,f KiUamtf" and Belle'.

„Roa« von Caetllien" auf dam Repertoire; dla DirocUon der Na«

tionalopar zeigt ao, data ala ansäte Opern von Componlaten,

wekhe nur In England bekannt aiad, aueb «in« Opar vna Hugo

Pieraon auftulühren hoffe, doch soll der Compoolet aeibet dan

Wooetb ausgesprochen haben, data mit seiner Oper nicht der

Anfang gemacht werde. Man a«gt, daas er mit d«r lieber-

•elzung de« Buches noch nicht zufrieden sei, weil b«l ihm jedem

Wort« de« deutsch«« Dichtars Rechnung gelragen wird, was

allerdings auch In «einer Muaik tarn zweiton Tbnll de« Cölbe'-

echen „Feuer* uod In aelnen Liedern dar Fall ist. And«r« ba-

den er tur männlichen Hsnplroll« wonach«; das Wahre wird

wohl aber aeln, daas Pierson warten will, bl« dar Chor «Ich

recht gut zusammen eiugesuugen hat. Das« bei dem Mangel ao

wirkaamen, originellen und melodierelcben Opern Piereoo'e dra-

matlaebe Tondichtung nneb nicht über dl« deutschen Buhnen

pe^an^en ist, muss bei dem hochgeachteten Namen dea Compo-

nisten befremden; wir bOren jedoch, das« einig« Bahnen, deren

Direotlooen bereit waren, dl«aa Oper aufzuführen, «ntweder nicht

den vom Componisien ersehnten Bariton Oder nicht den Teno-

risten besaasen, well dl« Tenorparlhle weniger gross« Stimm-

mittel ala einen got gaachullen Singer erfordern soll, und dass

In Oeaterreicb di« Aufführung an alalgon Orlen beanstandet

worden aeln soll, well das Buch in Italien spielt und Manches

In demselben den jetzigen Zustanden analog ««In soll.

Neapel. Hier starb der letzte Sebüler Paeelello'e, Vincent

Fledo, in einem Alter von 85 Jahren; er wirkt« bis an aeln

End« ala Mitglied des hiesigen „College de muelqua".

- Im St Carlo - Theater tot mit grossem Beifall eioe neue

Oper des Maestro Bevlgnaul, „Catbarlna Blum" gegeben worden.

Petersburg. Bei Gelegenheit der tsuaeodjlhrlgea Jubelfeier

wurde am 18. SrpL daa Kaiserlieh« Cooeervatorlum für Musik

nnter Dlreelion Anton Rublneteln'e mit einer, der FeUr dea

Tages entsprechenden Festlichkeit eröffnet. — Der Kaiserlich»

Ober-Ceremootonnieieler Graf Borg tat zum ruaalachen General-

Tbeatardireclor ernannt wordau. Das Ihm anvertraut« Künstln-

stllut, daa Kaiserliebe Theater io 81. Patersburg, Ist aebr umfas-

send, denn es gehört data eins rassische Truppe mit Oper, «loa

Italienische Oper, ein groaaes Ballet, dann ein fraozOslacbca und

•In dänische« Theater. — Verdi Ist hier angekommen.

- Di« Italienische Oper Ist mM Verdi's „Grnsol" «rOffnet

worden« io welcher der neu« Tenor Malvezzl nicht mit Glück

tum «raten Mal« auftrat, wahrend Grazie nl beifällig ausgezeich-

net wurde.

Repertoire.
Lelptlg. 3. Sept.: DI« Hochzeit des Figsro; 4.: Czssr

and Zimmermann; 7.: dl« Jüdin; 9 : Daa Nachtlager InGraoada;

11.: Oberoo; II.: Die Hochzeit dea Figaro; 17.: Lucia dl Lam-

mermoor; 20,: Orpheus In d«r Hölle; 22. : Oberoo; 27. nnd

30 i Der Biegende Holländer.

Verantwortlicher Redaeteur: Gustav Bock.

i

öinfpme-jS»oirecn het Äoittgl. fiqjclle.

Die erste Sinfonie-Soiree der K. Kapelle findet am Sonnabend

dan II. Ootobor im Saale des K. Opernhauses statt.

Das ComUi.

Digitized by Google



Empfehlenswerte Musikalien
aus dem Verlage von

1

1
(G. Bock), König! Hofmusikhändler

in Berlin und Posen.

J. BLUMBNTfiAL

LANGE GARDIEN.
Morceau de Salon

Op. 54.

17% Sgr.

Troubadour et ckateleioe.

Sereoade pour Piano.

Op. 66.

2 0 Sgr.

2 Stücke für Klavier.
La Friere exaucee ou Reponse a la Priere d'

Vierge. Morceau brillant. 20 Sgr.

Magdalena. Mölodie sacree. 20 Sgr.

Louis fioehler.
Frans Sehnberrs Lieder für das Klavier einfach

übertragen nud mit Fingersatz versehen.

Am Meer 10 Sgr.

Ihr Bild 5 -

Ständchen 10 -

Gefrorne Thrflnen 7% -

Das Fischermfldchen . . . . 10 -

Der Doppelgänger 5 -

Gute Nacht 12% -

Die Post 10 -

Frühlingstraum 10 -

AufenthaH 15 -

Der Lindenbaum 12V,

-

Erstarrung ........ 15 -

No. I

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 7.

- 8.

- 9.

- 10.

- 11.

- 12.

compl. 2 Thlr. 25 Sgr.

POUR PIANO
par

CH. GOÜNOD.
1) Le Ruisseau, Romance s. paroles . 12% Sgr.

2) La Pervenche, Romance s. paroles . 12% -

3) Le Soir, Romance s. paroles. . . 12% -

4) Marche nuptiale 17% -

5) Valse caracteristique 15 -

FR. KIEL
10 Pianofortestucke.

Op. 18.

Heft L Praeludium. Heft II. Andante.

Scherzo. Hongroise.

Duett Scherzo.

Heft. III. Melodie.

Ballade.

Lied.

Hymne.

ä Heft 20 Sgr.

Drei Pianofortestucke.
21. Werk.
15 Sgr.

TIM (Es-dur)
für Pianoforte, Violine u. Violoncelle.

24. Werk.
2 Thlr. 20 Sgr.

Vertag von Id. Bot« i 8. Book («. Book, Königl. Hofniusikaandkr) in Berlin, Kranzösisct» Str. 33*. und V. d. Linden No. »7.

>« C r. Mmi4t i. B«li* Dato Lux!« üc, *a
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Zu beziehen durch:

WlEI. Ofj.UT l*wy.
PAB1S. Brt.dot Ai CU„ Ha« Ricktun.

LOHDOH J. J Kw*r A C*ma.

St- FETERS BU1& Bot»«-. Broda. >v Comp.

STOCKHOLM. K LaseqiU.t. NEUE
VT. TORR 1

B» hr * s,' hi'"«»>Bt* lUnö..
j Scoarfcobent «V Lais.

MADRID
WARSCHAU (,. hHlmrr «I Com».
AMSTERDAM Tknn. • <>»n.

MAILAND.

BERLIXIÜll »IlSIKZITriXG,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Book

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an
in Berlin: E. Bot« & fi. Bock. Krauzö*. Str.33'.

U. d. Linden Nn. 27, Posen, Wilhelmstr. No. 21,

Slcltin, Schulzcnstrnsse No. 340. und alle

Post- Anstalten. Buch- und Musikhnndlungcn

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer S Sgr.

Briefe und Pakete

werden unter der Adresse: Rcdnction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bete & G. Beek

in Berlin erbeten.

Prrla de« Abonnemente.

Jährlich 5 Thlr. I mit Musik-PrAmie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. ) heud in einem Zusiehe-
rungs-Sehein Im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl mit
dem Musik- Verlage von Ed. Bete & 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. t mimM
Halbjährlich I Thlr. «5 Sgr.

J

ohne Pr*m,e-

Inhalt, IVber dm walirrn Zwcrk niiil Werth der \Iu«ik .

— HrrmtitrifB. — Berlin. Rrrti*. — NaWirirKtTi.

üeber den wahren Zweck and Werth der Musik, mit Bezug auf
„narkotisohe" Componisten.

(Schluss.)

Ungleich ergiebiger nn iüchligeo Narkotikern erscheint

die neuere und neueste Zeit. Um sieh hiervon tu über-

zeugen, bedarf es nur eines Micks auf die Menge fnshio-

nabler Saloneomponislen und Polpourrisleo. Arrangeurs

uDd Transcxipleurs, wie nul' eine gewisse Gattung von

Virtuosencoropoiiisteo, bei deren Producttonen man immer
in angenehm spannender Ungewissheit bleibt, wo der Vir-

tuos aufhört und der Componist anfängt, — nicht zu ge-

denken jener ehren werlhen CUsse von Autoren, dio dem
nie ersterbenden Bedürfnisse der Menschheit nach „Varia-

tion« brillante«4 ', „Fanlaisie Sur des Motive", Biels so bereit-

willlig und mit unverwüstlicher Ausdauer abhelfen —
und des bedeutenden Contingents. was tu dieser schon

ganz beträchtlichen Gesellschaft noch jene Vocaieotnponisten

stellen, die wahre „Barden der Privatgomüthlichkeit"
—| den einstimmigen wie den vier- (namentlich Ban-
ner-) stimmigen Gesang — und in diesem vorzugsweise

das sentimentale- Genre in Enlrepnse genommen ha-

ben, und gefühfcntme Jünglinge, zartbesaitete Jungfrauen

sowohl, wie gunte musikeüsche Bürgerschaften, Liedertafeln,

Gesangvereine, je nach der Starke der lyrischen Coosum-
tion, mit dem benolhigtsa musikalischen Saashols
vorsehen. Da diese allzeit sing- und schreibfertigen Go-
legenheils-Lyriker — oder richtiger: „Leierer 1

- sich vor»

zugsweise auf die Elegie werfen und sich grosser

Popularität erfreuet), so werden sie von jenen hoohmüthigea
Musik-Aristrokreleo, die der Tonkunst durchaus einet) ho-
hem Zweck, eis den der blossen Unterhaltung, einräumen

wollen, boshaft als klägliche. Componisten und eis ächte

und rechte Bänkelsänger bezeichnet; was ihnen jedoch

in den Augen ihres Publikums das zu sehr „mit der Sache

Du und Ou, um sich vor dem Namen zu scheuen'
1
, nicht

den mindesten Abbruch thut.

Alle diese, hier nur flüchtig gewürdigten Bestrebungen

deutscher Musiker, wie anerkennenswert!) sie auch immer
sein mögen, verschwinden jedoch völlig gegen die glänzen-

den und massenhaft«) Leistungen neuerer und neuester

Ilaliener und Franzosen. Es ist nicht zuviel gesagt:

ein einziger neuerer italienischer oder französischer
Opern- oder Romanzencomponist schlägt in Bezug

auf Narkotik hundert Deutsche aus dem Felde. Hat
auch Kossini nicht nur die, durch einzelne Stöcke in

seiner ersten Oper erregten Hoffnungen: das Paösiello'sche

Vermächtniss jene „musique berquante" durch ihn erweitert

zu sehen, später nicht erfüllt, sondern, nachdem er schon

in vorangegangenen Werken mehr und mehr vom rechten

Wege abgewichen, zuletzt in „Wilhelm Teil- so zu sagen

seinen gänzlichen Abfall kandgelhan; muss mich Auber,
mit Ausnahme etwa einiger, zu Erwartungen berechtigen-

den Jugendarbeiten und einzelner, einen leisen narko-

tischen Anflug zeigenden Werke der letzten Zeit sein, im

Ganzen als ein für den wahren Endzweck der Kunst durch-

aus Verlorner betrachtet werden, so haben doch die zahl-

reichen Nachfolger und Nachahmer dar beiden Meisler,

unter denen sich übrigens nicht blos Landsleute, son-

dern auch Deutsche und Engländer befinden, die Ver-

säumnisse und Unterlassungssünden ihrer Vorgänger redlich

nachgeholt und hundertfach aufgewogen; haben namentlich

Bellini und Donizetti, Adam und Thomas alles bis

dahin in dieser Beziehung Geleistete unendlich ubertroffen,
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und Paesiello weit hinter sich zurückgelassen. Der etwa

dagegeo erhobene Einwand: Dass gerade bei Bellini wie

bei Donizetti Napoleon's Tadel der ,.zu starken Be-

gleitungen" noch weit ausgedehnlere Anwendung finden

dürfte: er lässt sich leicht entkräften. Bei der nichts we-

niger als überladenen, solider» durchaus einfachen und

transparenten Instrumentation Cherubim'* ist es mehr als

wahrscheinlich, dass Napoleon's Ausstellung sieh nicht

blos auf das materielle Forte, auf zu massenhafte Or-

chestration als, vielmehr auf die ideelle Ueberladung,

sowie auf die zu gross.« I fiilo und Selbsti

una Gedanken |>Iit C.omponisf des ..WnsscrtrJl:

der „Medea" war eben ein eingefleischter Anti-Narkoliker)

bezog. Gerade aber in dieser Beziehung haben Bellini,

wie Donizetti nur höchst selten sieh elvja-s zu Schulden

kommen lassen, sondern fast immer einer exemplarischen

Massigkeit und Enthaltsamkeit beflissen.

Man macht beiden Meislern die, ihnen eigenthüniliche,

zu häutige. Anwendung der Blech- und Schlaginstrumente,

von „banda sul bnlco" zum Vorwurf; jedoch sehr mit In-

.

recht; denu die Erfahrung lehrt, dass dadurch der, der

Musik obliegende Zweck nicht nur nicht gefährdet, sondern

sogar wesentlich gefordert wird. Diese plötzlichen Ex-

positionen des groben Geschützes der Posaunen und Trom-
peten, diese häutigen Paukenwirbel und Schlage der grossen

Trommel bei scheinbar unpassenden Veronlassungen z. B.

bei zarten Liebesscenen, während der primo uomo im

Rössen Schlummer oder vor seiner inamorala auf den

Knien liegt und dergl. — sie wirken eben durch ihren

öfteren Gebrauch weniger erweckend und aufregend
als vielmehr betäubend und Besinnung muhend und

unterstützen somit wirksam die narkotischen Intentionen

des Componislen. Ein so auf einmal mit allen Registern

losbrausendes Forlissime macht das gleich darauf wieder

in seine Rechte eintretende, gleich Cascaden regelmässig

herablropfende Arpeggio, das süsse, sanft einlullende Einer-

lei der Begleitung (in der Regel: im Accord auf- und ab-
steigende Sexlolen) wobei mit Sorgfall jede Abwechselung
vermieden ist, doppelt angenehm und erst reehr dessen

Werth fühlbar. In dieser Beziehung hat namentlich BelKni

Grosses, Unübertreffliches geleistet. Zwar entblöden seine

Gegner sich nicht, zu behaupten, BeHini's Begleitungen

< ; — „ etc.

1
'

*

te

• I r . ii

Welche Begleilungsformen gönnen wohl so, wie diese.

seien ein wahres Faul- und Lollerbelt für den Sänger,

ohne jedoch die Vorthelle in Abrede stellen tu können,

welche dem Sänger dadurch erwachsen, der sich dadurch

ungemein in die Hände oder vielmehr in die Kehle gear-

dem Gesänge freien Spielr

vöüig carle blanche? — Hier stören keine

gegen den Gesang hartnäckig ankämpfenden Gegenmotive;

keine charakteristischen Nebenfiguren hommen der Sing-

stimme freie Entfaltung und beeinträchtigen dadurch die

Wirkung; die Begleitung ist hier ganz und gar nur der

Schemel für des Sängers Füsse. Dagegen ist ein wahres

Füllhorn von Fermaten, Cadenzen elc. Uber dem Sänger

ausgeschüttet, die nicht nur dem letzlern trefflich munden,
sondern auch den Herer, der ans einem holden Gefühls-

rausch gar nicht herauskommt und in einem fort „sanft

gewiegt ' wird, in den siebenten Himmel der Ekstai

• • • . . »I •

im
Es mögen die betreffenden Stellen für sich: selbst

auch Donizetli's Opern einige gelungene Momente dar-

bieten, wo sich Orpheus und Morpheus hold begegnen

und einander in die Hände arbeilen; doeh Oben die Me-
lodien dieses Meisters nicht den eigenthOmlichen betäuben-

den Duft, jenen wollüslig langiiissanten und erschlaffenden

Reiz aus, wodurch die Bellini'schen so unwiderstehlich

wirken.

Aber auch den Franzosen, Adam und Thomas n. A.

gebührt die Anerkennung, in einigen ihrer Partituren (z. B.wj,—_____», N—. geounn oie nncruennung, m einigen mrer rnrinuren \i. a.

fetörSl5S4ra > roi d-Yvetot", „le fidel berger" - Ja double ecbelle"

--4. _« 4—^T-V-^fSF3
etc.), die Kunst richtig erkannt und naoh Kriflen erreich»

~
l t l r i r i »J haben, so wie auch die CnmposMionen der Romanliett

Grisar, Labarro, L. Puget, Panseron nicht seltenGrisar, Labarro, L. Puget, Panseron nicht

die glücklichsten narkotischen Anwandlungen und Anläufe

darbieten. Um jeden etwa noch zurückgebliebenen Zweifel

Ober den Werth und den daraus sich ergebenden Vorzug

narkotischer Componislen zu zerstreuen, mag den bereits

gelten..! gemachten Argumenten »ich noch eine« anschlie-

sseo, das sich einfach auf den ganz und gar verschiedenen

Effect beruft, den narkotische Compositionen, verglichen

mit denen der entgegengesetzten Parthei, erfahrungsmSssig

Führt man
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Sinn und Geschmack Composilionen von Händel, Gluck,

Mozart, Haydn, Beethoven, u, A. von gleicher Bedeutung
vor, so wollen sie immer mehr hören und möchten am
Ende am liebsten, gleich wieder von vorn anfangen; Ifisst

man sie dagegen irgend einen narkotischen Componisten
vom reinsten Wasser hören, so haben sie nach den ersten

Paar Taclen schon genug. — — Wns spricht schlagender

für die grössere Genügungsfahigkeit der narkotischen Schule?
1

' C. Kossmaly.
»'•I 1 . / .•»•. i

- ; t |. ; ,
. i i ,!»;, ;

i

R e c e n s I o n e n.

Instrumentalmusik.

*• i.

Charles LJpinski. Deux Impromptus pour Violon seul.

Oeuvre 34. (Pcelnume) Dresde cbez Bernhard Friedel.

Wenn auch an sich beide Stücke tu den weniger be-

deutenden Arbeiten des unlängst heimgegangenen Meisters

gehören, so verdienen sie, ab dessen leisten Klänge doch
jedenfalls ehrenvolle Beachtung der VioJinspielerwelt. Das
Erste dürfte als Präludium anzusehen sein; es führt eine

einfache getragene Melodie, welche tremoloartig begleitet

wird. Das Zweite beginnt mit einer zweilheiligen Menuett,

welcher ein gleich wie im ersten Stück behandelter be-

wegterer Sali folgt. Wir können beide Stücke, sowohl
als sehr nützliche L'ebung, als auch zu gesellschaftlichem

Charles Mark»-.Markus. Morceaux de Salon pour Violon-

cello av. acc. de Piano, op. 6. Leipzig chet Peters,

Von diesen Salonslücken liegeo uns zwei Hefte vor,

von welchem das Erste, Nu. 1) Lied ohne Worte,

No. 2) Impromptu, No. 3) Alla Mazurka, das Zweite,
No. 4) Meuuelto und No, 5) .

Capriccielto enthält. No. 1

ist ein sehr ansprechendes, natürlich melodiöses Stück,

welches bei einiger Wärme des Vortrages gefallen wird.

Weniger sagt uns No. 2 za, dessen Melodiegang sich nicht

über.Gewöhnliches erhebt und etwas Bellinischen Anstrich

hat. No. 3 Mazurka ist characterislisch gehalten und
giebt in seinem melodiösen Trio einen recht hübschen Ge-
gensals. No. 4 Menuetlo moderalo erscheint uns am
schwächsten; obgleich Menuetltempo, fehlt es an rythmi-

Entschiedenheit. Nr. b Capricietto ist unstreitig das
i und schwungvollste der Stücke und wird sich als

im so mehr behaupten, als es für den Spieler am
eüectvollsten ist, ohne sich in Hypermodernilät zu verirren.

Die harmonische Behandlung sämmllirher Stücke ist glatt

und bewegt sich in anständig natürlicher Weise ohne die

Piaooslimme zur gewöhnlichen Begleiterin zu degradiren.

Hermann Köster. Wejhnacbtscinzug, Marsch für Piano,

2 Violinen, die bekannten Kinderinstrumaela und Gesang.

Berlin bei Challiar.

Ein sehr kindlicher Marsch, G-dur, (dessen I. Theil

mit seinen sieben Tacten sonderbar scheint), dazu als Trio
ein gehaltener Gesang C-dur au f den Text: „0 heiiger

Geist, die Stuben sind schon blank und rein; Ach wo Du
bist zieht Seegen ein, 0 komm herein! '.V Alles ganz nied-

lich, leicht ausführbar; mögen 6ich daher die artigen Kin-
der bei dem Componislen bedanken.

Unterrichtswerlo.

Itr .

u- ,P*er«i#e» pour Violon (adoptes

par le Conversatoire de Drasde, Prague etc.)

chez B. Friedel.

So reich jeUt euch gegen früher die Musiklitteratur

an Studienwerken in joder Art (besonders für Streichinstru-

mente) ist, von doo umfassendsten Schulen bis zu den
mannichfachsten Hebungen über Einzelnes der Technik,

so ist dennoch jedes neu erscheinende derartige Werk der

besonderen Beachtung werih, auch wenn es nicht gerade
neue Principe aufstellt, sondern dio älteren nur in vielsei-

tigere und fässlicher« Form bringt. Aehnlich finden wir

es in diesem Werke, wenigstens in dem uns nur vorlie-

genden ersten Heft, welchem dem Titel nach iwei weitere

folgen sollen.. Der Componist behandelt in diesem Heft

Ausschliesslich nur die diatonischen' Tonieitern . und zwar
im Umfang von drei Oclaven, voo der ersten bis zur sechsten

Applicatur. Er giebt zuerst in dieser Weise sflmmllicho

Dur- mit ihren Parallclroolltonarten, (Jedoch nicht in ge-

wöhnlicher Reihenfolge) fügt jedesmal dem nach Gutdün-
ken zu wiederholenden Beispiel einen Uebergang von drei

Accnrden bei, um unmittelbar die betreffende Moll- und
umgekehrt wieder die Durtonart folgen zu lassen; es sind

demnach diese Lieblingen für schon vorgeschrittene Schüler

bestimmt. Hiernach erscheinen dieselben Tonleitern in

rythmisch vielfach verschiedenen Notenßguren (Sechzehn-

theil, Triolen, Sextolen etc.). wobei auch auf möglichste

Verschiedenheit der Straicharten und des Fingersatzes Be-

dacht genommen ist. Der Componi&t hat mit vielem Ge-
schick seinen Zweck zu erfüllen gesucht, so dass wir diesen

ersten Theil seines Werkes als sehr gelungen bezeichnen

müssen. Derselbe ist nicht allein für Schüler, sondern

auch ausgebildete Violinspieler, welche gewöhnt sind täg-

lich etwas TonleiterObungen vorzunehmen, werden sich

desselben um so lieber bedienen, als ihnen darin eine

systematische Abwechselung geboten wird. Schliesslich

gebührt der Verlngshandiung für die saubere Austattung

lobende Erwähnung. .. , „

Carl Hering Drei Elementarduos für zwei Violinen.

(In der ersten Lage spielbar.) op. 29, 31 und 36.

Breslau bei Leuckart.

Diese drei Duos, Serenaden benannt, bestehen je aus

8-9 einzelnen, zuweilen auch verbundenen Sätzen ver-

schiedenen Charakters. Hallen wir uns genau an die Be-

nennung: Elementarduos, in der ersten Lage spielbar, so

will es uns bedfinken, dass, obgleich uns diverse recht

schätzbare Werke für die ersten Stadien des Violinspieles

vom Componisten bekannt sind, derselbe hier nicht ganz

seinen Zwack erfüllt, dann wir halten diese Duos dafür

zu schwer. Sie sind im Ganzen zu thematisch gehalten,

führen zu wenig fassliche Melodie, geben öfter Doppelgriffe,

die für den Elementarschuler nicht gut zu verwenden und
ebenso zuweilen Figuren, die in der ersten Lage nicht

wohl spielbar sind. Nehmen wir dagegen an, dass die

Musikstücke für schön etwas vorgeschrittene Schüler bestimmt

seien, um diesen besonders in der ersten Lage grössere Festig-

keit zu geben, so werden sie um so mehr dem Zweck entspre-

chen, als sie an sich gut componirt sind, und demnach
dem Schüler neben dem technischen, auch musikalia

Interesse gewähren können. j; C. Böhmer.
• • .. .- i j 'i . • ru
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iKflniKl Opernhaus). Am 5. October

Jahre, dass Gluck 's „Orpheus und Eurydice" io Wien zum
ersten Mala gegeben worden; unsere Hofbühne, welche sich

Vorrecht, Gluck'» Werke ihrem Repertoire stets zu

bewahrt, hatte — da der 4. auf einen Sonntag fiel
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— Mi 6. «ine Aufführung de« .»Orpheus*4 und eioe damit ver-

bunden« Feierlichkeit veranstaltet. Wir haben hier nicht hoch

einmal nölhig, dia Bedeutuug nnd die Schönheiten des Wer«

kes wieder tu besprechen, unsere Leser kennen sie wohl

zur Genüge; ist doch der Umstand, dass das Werk nach hun-

dert Jahren in vollster Wirkung erscheint, der beste Beweis

seines Werlhe*. Dia Eeier selbst trug das Gepräge der Einfach-

heit, der Hoheit und Würde, wie die Werke des Meisters, der

heut« ein Jubiläum erlebt«, wie vor ihn noch Keiner. Ein

Prolog von Hans Koster, gesprochen von Hrn. Berndnl, pries

in schwungvoller Rede Gluck's Verdienste um dia Musik und

betonte besonders, wie der Meister vor ARem stets deutsch

gewesen. Dam Prologa folgte die Darstellung des „Orpheus"

und , (war mit so vonOglichsn Krirteo, wie sie heute keine

andere Bühne su bieten im Stande ist. Der Orpheus der Fr.

Jacbmann, die Eurydice der Fr. Köster sind in dieseo

Bl allem so oft ausführlich besprochen, dass wir in Verlegen-

heit kommet), neue Worte für so grossnrtige Kunstleihtungen

au finden. Beide Künstlerinnen aind in den Rollen so aufge-

gangen, Sit dem Geist und dem ganten Wasen der Musik so

verschmolzen, dass wir uns keine vollendetere Interpretation

denken können. Die jugendliche Primadonna FrBul. Lueca
hatte den Amor übernommen and führte ihn eben so edel eis

frisch und lieblich vor. Unser Publikum, des, IroUdeiu es dem

Zeitgeschmack gern Rechnung trügt, dennoch, wie kein ande-

res, den Sinn für klassischo Musik sorgsam pflegt, war sich

des erhabenen Eindruck« der heutigen Vorstellung vollkommen

bewussL. Den Schluss machte ein schön arrangirtes Tsbleau,

welches Gluck's Büste, umgeben von den Figuren seiner

Schöpfungen, teigle. Wir fühlen uns gedrungen, der Königl.

General-lntendens für die schöne Feier su danken, um so mehr,

(ils sie, unseres Wissens, der emsige UQhnen-Voretand war,

welcher des Tages und seiner Bedeutung gedacht« und ihm

in so würdiger Weise einen Ausdruck verlieh. — Am 0. d.

„Fidelio", mit Frau Köster zum vorletzten Male in der Titel-

rolle. Wir können uns des wehmülhigsten Gefühls kaum er«

webreo, wecn wir daran deukeo, d«ss Frau Köster, vorläufig

die leiste Repräsentantin der klassischen Oper, auf immer von

una scheiden soll. Nach den Gostspielea, welche wir in den

letzten Monaten an uns vorüberziehen sehen, müssen wir den

Verlust einen wahrhaft unersetzlichen nennen. Zu allen Zeilen

war die Zahl der vorzüglichen Sängerinnen eine geringe, nie

aber war die Aussicht auf einen Ersatz für abtretende Gesnngs-

grössen eioe so traurige als heute. Die musikalischen Bühnen-

werke der neuesten Zeit haben die Gesangskunst mit herunter»

bringen helfen und statt des edlen Gesanges wird uns auf der

einen Seil« hohles Declamuliouspalhos ohne melodische Erfin-

dung und ohne eigentlichen musikalischen Reiz, auf der ande-

ren Seite Stimmen - Ermüdung durch Ausbeuten der grellsten

Effecte und wüstes Geschrei in den höchsten Tonlagen. Schon

aus diesem Grunde wird die Stellung für eine dramatische

Sängerin an unserer Horbühne eine so unendlich schwierige

;

unsere Hofbübne cullivirt ein Repertoir der umfassendsten Art,

die modernen Werke jeden Genres, die Meislerwerke Meyer-

beer's, die Werke Wagners, Auber's, Rossini's, Bellini's, Do-

nizelü's, Verdis, haben ihren verdienten Platz, aber den Kern

dieses Reperloirs bilden immer die Werke Moiarfs, Gluck's,

Beelhoven's und Weber**, und ein« dramatische Sfingerin müsste

lür Berlin su allererst die Gebilde dieser Op«ro in beleben

verstehen. Je mehr eber die Gessngsmanier unserer Tage von

dem was diese Werke verlangen, abführt, je weniger haben

wir Aussicht, einen Ersatz für Frau. Köster su finden, welche

als die fatal« Sängerin betrachtet werden derf, dt« die Tradi-

tionen einer besseren geschwundenen Zeit in makelloser Rein-

heit su bewahren wusste, ein« Priesterin des schönsten, rein-

sten Cullus. Deshalb ist — abgesehen davon, dass jeder

scheidende Künstler, welcher uns die beste Zeit seines Wirkens

geopfert, das vollste Anrecht auf unseren Denk und unser«

Theiinahme hat — das Gefühl bei dem Verlust der Fr. Köster

ein besonders wehmülhiges; es ist uns, als erblickten wir di«

Gestalten des Fidelio, der Donna Anna, Iphigenie, Armide und

Gräfin Almaviva mit traurig verschleiertem Antlitz und der ban-

gen Frage auf den bleichen Uppen: »Wer wird wieder seine

höchste Freude darin finden, uns als das Ziel seine« künstle-

rischen Strebens su betrachten?" Was wir an Frau Köster

Ober Alles schätzen mussten, das war — wie bei allen wahr-

haft grossen Künstlerinnen — das stete Vorwärtsdringen, der

Fleiss, der sich niemals genügt, der stets neuen Stoff zum

Studium findet und der es deshalb auch bis sur Vollendung

bringt Mögen wir uns daher noch einmal an den schönen

Gebilden, welche die Künstlerin uns vorlührt, recht freuen und

erheben, sie werden um Und der Kunstgeschichte unvergessen

bleiben. — Fernere Opernvorstellungen der Woche waren am

8. d. Meyerbeer's „Feldinger" vor ausverkauften! Hanse, bei

welcher Vorstellung Frl. Lucca vor dem letzten Acte so be-

deutend erkrankte, dass sie, um das Stück zu Ende su brin-

gen, wohl noch mitwirkte, jedoch sAmmtliche Gesungsnummern

forlliess; und am 10. d. Mehul'a „Joseph" in lobenswerthester

Weise aufgeführt von den Herren Krüger (Joseph», Form««
(Simeon), Frick« (Jacobl und Frl. Mick (Benjamin).

(Kroll'a Theater). Die Opern-Mitglieder des Friedrich-Wil-

helmslfldltsclien Theslers fahren fort, ihre Vorstellungen vor

gut besetzten (an den Sonntagen vor ganz vollen) Häusern su

geben. Vorzugsweise sind es auch hier die OuenbaefVachen

Operetten —- bis jetzt „FortunteY Lied" und „Herr und Ma-

dam« Denis" — welche den grössten Beifall finden; auch Ros-

sini's melodiöser „Brusehlno" wurde vorgeführt. Die Leistun-

gen der Damen Ungar, Harting, Lange, sowie der Herren

Hesse, Herrmaun, Leinauer, Schiodler erwerben sich

auch hier die lauteste Anerkennung. Der umaichtigo Besitzer

des Locafa, Hr. Musikdirector Engel, wird uns in nächster

Zeit den Genuas verschaffen, die hier durchreisende Altistin

Frl. Trebelli in einem Cancer!« hören zu können.

Di« Singacademi« führte am 11. d. F. E. Wilslng's ItQ.

Psalm (de profundit) auf, jenes riesige Werk, auf das wir be-

reite vor wenigen Wochen hingewiesen ballen. Der Raum
einer Musikzeilung ist der geeignetste Ort, eine solche Arbeit

ausführlich tu beurtheilcn, und dieses zu thun, sind wir der-

selben, sowie dem musikalischen Publikum schuldig. Aber

sowohl der Umfang der Partitur, wie der hohe Werth und die

Wichtigkeit dieses grossartigsten aller Psalm« weisen dieser

Besprechung eineu anderen Raum, als den der Revo«, so, und
so werden wir nicht ermangeln, in Bilde ein« kritisch« Ana-

lyse folgen zu lassen. Wir bemerken heute nur, dass der Ein-

druck dea Ganzen auf das zahlreiche Auditorium, in dessen

Mitte sieh fast alte jetzt hier weilenden Notabililäten befanden,

ein mächtiger und gewaltiger war, so dass ein« Wiederholung

hoffentlich nicht aof sich wird warten lassen. Selbst der Ge»

neral-Musikdirector Dr. Meyerbeer halte es nicht versäumt,

trotz seines anhaltendet) Unwohlseins, su erscheinen, folgte mit

Aufmerksamkeit der Partitur in seinen Händen, und sprach

schliesslich seine höchste Anerkennung aus. Di« Aufführung

selbst leitete der Musikdirector Professor Grell mit der ihm

eigenen Umsicht. Dass sie keine durchweg ausgezeichnete war

und dass ea namentlich im Orchester noch hier und da man-

gelte, ist bei einer ersten Ausführung eines der schwierigsten
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und eotnplieirlesleo Werke der gesummten geistlichen Musik

nicht Allzu hoch anturechnen. Aber m wie sie war, wer sie

besonder» m den Chören, vorzüglich io dem ersten in E-moN

und io den Soli«, eine recht gelungene, und die Singacademie

bei in jeder Weise würdig die Saison begonnen.

Die KOngL Kapelle eröffnete die winterliche Coneertsaison

am 11. d. M. mit ihrer ernten SinTonie-Suirfa. Trott des an-

haltenden schönen lierbslwetters und der noch sehr hohen

den letzten Platz gefüllt und die Theiloahme des gewühlten

Auditoriums unverändert. Das Pragramm des Abends brachte

zuerst «ne Suite in D (mit drei Trompeten) von Seb. Usch.

Wenn wir auch ebenfalls tu den Verehrern des grossen Mei-

sters gehören, so müssen wir doch gestehen, das» wir uns

mit diesen eigentlichen Ireiiläogeo der Sinfonie nicht ganz

s Gefühls von Einförmigkeit, namentlich im ersten

Satze, nicht erwehren können, welche» sich trat im cweilen

lArioso» neoUaliairt. Dieser, auf ein« getragene reitvolle Me-

lodie bntirt, wirkt* durch die vortreffliche Ausführung der Sai-

teninstrumente in wunderbarer Weise. Möglich, das» die Stel-

lung des Werkes als Kutreo des ersten Abends nicht ganz so

günstig auf dessen Erfolg wirkte, als wenn es die dritte Num-
mer gewesen Ware. Hieran reihten sich Sinfonie C • dur von

Beethoven, Ouvertüre tu „Eurynnlhe" (Glanzpunkt des Abends)

und Sinfonie A-moll von Mendelssohn, deren energische Lei-

tung und virtuose Ausführung sich die gebührendste Anerken-

d. R.

Nachricht« n.

Fran Hsrrlers-Wlpp.ro, »irr Freude

Verehrer wieder volleiaodlg geoeaen, wlrc

auftreten.

— Der peoelonlrte KOalgl. Kammtrmuslkus L F. Kelt. ein

ausgezeichneter Cellist, auch als Componlet rühmlichst bekannt,

atarb Im 17. Jabre eeloe» Leben».

— Die Allisltu Barbara Marehlalo wird sieh Im Lanfe des

nächsten Wmlers mit dem italienischen General Claldinl vermäh-

len oad dann der Banne Valet esgen.

— Noch im Laufe dteeea Moaals wird die gefeierte Trebelll

im KrOffsenen Tbeeter auftreten, doch ist der Tag ihre»

— Von dem Erk'schcn MAuiierHesiiiigvereln und deo Verei-

nen „Melodie" uod „Orpheoo*' let ein Sängerbund, genannt:

„Neuer Berliner Sängerbund«, gegrOndet worden, dessen Zweck

es Ist, öffentliche Goneerle ti

anstellen.

Breslau. Naen längerer

Oper „Des eherne Pferd" vor einem tshlrelchen Publikum mtt

guten Erfolg In Scene. Viel trug data Hr. Prawlt (Teebio-keo)

durch setn komische» Spiel bei. Frl. Fllea (Pekt) ist aaebiu-

rahmen, «eis Sie Ihren Part mit Stimme uod Verelendet»« sang

und na der eblneelseben Trsehl wie in der Verkleidung des 1
uod 3. Actes bOenst vorthetlhsften Eindruck machte. Aueb Frl.

Weber (Teo-jlo) entledigte »leb eowobl Io gesanglicher Betle-

hung. eis hinsichtlich des Spiel» Ihrer Anfgebe mit vielem Ge-

schick. Friul. Gericke (Stell*) glänzte durch den Zeulter ibrer

anmulhrgen Erscbeloung und wueste auch ttarero G»»ange ein-

derbolt belohnte. Mit Auszeichnung sind noch die Herren Bio-
ger (Tetog-elng) und Meinbold (Jenko), deeeea rasgelaaeener

Lsune mitunter ein kleiner Dampfer nleht» sebaden würde, ttt

•rwaboeu.

CMu. Die Eröffnungsvorstellungen „Egmonl"
Juan- haben beifällige Aufnehme gefunden. An
ebea an: Frl. Lnad ata Kliroben ood Frau Zademack-Dorla
als Donna Anna; die endero Kräfte gruppirten «Seh würdig um

lorfer, der eine entschiedene «Opposition als Octevio hervorrief.

KAniireberg. Die Mefllarl'eeho Oper: „Glüekeben de»
Eremiten 14 giebl Meiodlceo die Bolle «od (Olle, ebenso des

Pikanten in der laetramentetloo, mithin genug des Reizvollen für

einen Abend. Die Rendrang ist etwee eomptletrt, doch mit Hülfe

des Textbuches woblveretindlieh. DI« Oper war mit siebtltchrm

Flviase eluitodirt und die Sauger epleltea mit Liebe uod lote«

reeer; wir sagen auedrnekllcb spielteo, da uue «in besondere»

Yorbsndenaclo von Stimme in dieser Oper unuolhlg erscheint!??).

Frl. Holm gunxte In dler Parlkle der Rose Krlquet vor Allen;

diese Dame versteht es, ihre SUmmmtttel vortreBHeb tu bentrt.

ten und spielt mit seilen er Anmtttb. Hr. Behling spielte und
sang den Sylvalu mit liefern Verttlndnlss; ebenso verdienen Frl
Pochmano (Georgette) und Hr. Tbelen (Belamy). dl« Ihren

PartbleeD vollständig gewachsen waren, gebührende Anerkennung

Thorn, Im September 1SA2. Die Opern- und Colorator-Sin-

gerin Frl. Marie Holl aod, Io der Thealerwelt eben so «ehr

durch Ihre Ausbildung In der Kunst des Gesanges, wie doreh

die Anmatb Ibrer persOnUenen Erscbeloung und die feine Gratia

Ihres Spiels rühmlichst bekannt, gab am IT. d. M. hier ein Con-

eerl. Der singv.reio eröffnete dasselbe mit dem Vortrage tweler

Lieder. »I Soosmerlied von Schumann b) ond Schlummerlied von

BelMmaen, obne Begleitung, worauf Frl. Holland die Schatten-

Arle aua der Oper „die Wallfahrt naeh Ploermel" voo Meyerbeer

die anderen I

elo sebleaker Burseh gegangen ), enng. Ausser diesen beiden

Plecen sang Frl. Holland noch das Sopran • Solo lu der Hymno
von Mendelssobu-Bsrtboldy, wobei die Cborstellen von dem Sing-

Verein ausgeführt worden; ferner elo rosttsche» Volkslied von

Warlameff (In ruaelseber Sprache ), den Walter U Bacrio von

Ardlll uod das Duell aua „Norme" mit der zur Zell hier wel-

lenden Ssagerio Frl. Anns Biese, die im ersten Tbell deeCoo-

oerls eine Arle au» der Oper „Ernanl" von Verdi gesungen halle.

Frl. Holland erndtele für jede von Ihr vorgetragene Nummer
den reichlichsten uod mit Recht verdienten Beifall. B.

Dresden. Die Goneerle dee Mustkdlr. B. Bilse mit seiner

Capeila aaa Llegnltz beben am 8. Sept. ihren Absebluss gefunden.

Seil langer Zelt hat keine derartige Capelle einen gleichen Er-

folg bei une gebebt. So weit e» nur die Witterung erlaubte,

waren Site und Garteo gefüllt, ja ee ereignete slob sogar mehr-

mals der Fall, daaa Zuhörer wegen Mangels an Anna» keinen

Biolaee mehr linden konnten. Wae die Leistungen seihet betrifft,

so haben diese bei dem grossen Publikum sowohl, ale auch bei

den Fachmännern gerechte Anerkennung gefunden. — Hr. Bilse

Ist mit seiner Capelle naeh Llegnitt turoehgekebrt; ee wird eher

von vielen Seiten gewünscht uod gehofft, dass er eich gänzlich

In Dresden nlederlaeaen möge. |Z. I. kl.)

— Heber die Aufführung der Glnek'scben „Iphigenie In

Autle" am Hoflbealer In der früheren, um elwe einen halben

Ton verttelien Orcbeeterellmmuag schreibt daa „Dr. t."t „Da wir

kurz zuvor die Oper In der jetti^rn Orchesteratimmuug iwel Mal

bflrlen, eo beben wir um so mehr Grund, In unseren Vergleichen

'

sicher tu geben. Des Reeuliat derselben Irl, dsse die Singer

bei der Itter« Stimmung gsnz entschieden gewonnen, da die
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Stimmen im Ganzen sonorer erklangen and eia unsichere« lo-

loolroo lo d«r Höbe, besonder« b«l d*u tMssen, oiebl bomtrkbar

wurd«, Niebt blas« Hrn. Mltt«rwuu«r gelang ea, aeieea

schönen, breiten Taa In der Hob« noch voller tu gestalten,

•uab Hr. Freoy lotoolrla diesmal In der Habe Im Gaoaan recbl

gut, wAbreod al«b trüber hier aioe hin «od wieder ängstlich«

Aasprscbe dar Tooa und ein Streben derselben oaeb dar Tiefe

tu kund gab. Auen vom Orchester können wir ähnliche güo-

alig« Wirkungen berichten. Wir aebliaaaeo aua Alledem , de.es

die Werke, welabe in dieaar verließen Orehesicrstimmuug ge-

dieht, fedanfell«, in dieser eusgelübrt, «ln«r guten Wirkung fabig

«eleu; ob aber dl« Werke' der Nauieil, t. B. „W ilhelm Teil",

„Tanohauser" u. e. w., w*jlobe Brillana in der loslruroeotatluii

liefern, glauben wir aebwerlleb, wenigsten« dürft« dies durch

Öftere Proben abtawarUn sein." — Am 3, d.M. kam dann aueb

„Idomeoeo" in derselben Slliumuog tur AuffObruog. Uebrigeoa

•oH aber dla Frag* auf HerabeeUucg der Orcheetersilmaiuog

atu PreaaViar Boltbeater bereite entschieden ecio, indem man
beechioeaeo bebe, die franzOeteche tu reeiplrea.

Leipzig. Leipzig zahlt tur Zeit, laouistv« der geaiaohteo

CbOra, 44 Ceeangvereloe; von dUseu aiod 28 Msonergeeang-

varaina mit taaammea 681 Sängern tu einem ZOlioerbund« ver-

einigt.

.

CfcaoaL Dureb dla leisten Aufführungen der Jeeeooda",

der „Hugenotten" und das ,J^ldello babeo wir wiederholt dia

UebKtangnng gewonnen, data dureb daa Ausscheiden dar

Frau Kspp-Youog aua dem hiesigen Buhnetipereoual unser«

Oper einen bedeutenden Vertuet erlitten bal. Di« Künstlerin be-

alutl nicht nur elften raiebeu Slimaifood, aoodera aueb «in

ausgezeichnetes Daratetluogatalent. Nur aeltea beben wir Andorn

in ao kurzer Seit ao Bedeutende erreichen aeben, wie Fraa

Kapp-Youn« in den eben genannten nnd vielen andern Rollen,

In welebeu ei« dem musikalischen, wie dem dramatischen

Tbeila In gleichem Maaeo gerecht wird. Mit vielem Interesse

aiod wir de« Gaaliplela dea Frl. Langloia, vom Uoftbeater

iu Darmatadl, gefolgt, das mit der Lucia begann, mit walcher

Rolle dia Dame ao «nlaabieden re*siirte, dasu Ihr nach Beendi-

gung sine« karten Qantrollen-Cyelu« erfolgt.« Engagement voi*

aua zu eebao war. . Viel Sorglall auf die Nüanei ruog verwandte

Frl. Leoglois alt Amine in der „Nachtwandlerin"; vor Allem

entwickelte ele lo den Soeaen des zweiten uod drillen Aelea

viel Lebhaftigkeit und Wirme dea Auadrucks, wogegen die dea

ersten Aetea, mit Ausnahm« dea Schlusses, der Charakteristik

achen Färbung und dea anziehenden Klangweebaela eatb«brl«n.

Ausserdem debuUrte In dieeer Oper noch Frau Podest a. vom
Stadltbsaler ia L0b«ck, ala Theres«. Obwohl dieee Rolle nur

klein let, fand doeb Frau Podest«, eia eberaal« s«br belkbUe
Mllgiied uoserer Bahn«, dl« frcuadliebet« Aufnahme.

Uaaaover. Dl« Auffobrunj; der Opern: ,.PosMllonM, „Giöek-
eb«n d«a Eremiten" und „Marina" bot de« Guten «ehr viel

uod halten wir fOr Pflicht, Ober die Dsrstelluug der Haupt-

rollen einig« Warle tu aagtn. Vor Allem war ea Frl. Ubrloh
(MadeUine, Rosa Friguet, Marth«) welsbe aufa Neue ihr Talent

In glänzender Welaa tu doeumeotirco wusele. Ibra Stimm«, «in

wundervoller Soprao voo aelleoem Wohllaut« und grossem Um-
fsngs, w«laa sie In acht künstlerischer Welaa tu gebreuebeo;

ihr« Coloratur, Triller, «lad r«io uod perlend, auch beurkundet

ibr Vortrag Geschmack und ti«finnlg«a Gefühl. So war z. B. dia

Arlo dea 2. Aklea im „FoctUJon" vortrefflich uod besonders dea

Duo des 3. Akt«« worin aleb Frl. Ubrieb glelebfalU ala tücbllg«

Schauspielerin bewahrt«. Aueb ala Rosa Friquet wuaala dl«

treffliche KQnaUerlo «owobl durth Ihren tcoOoeo GcaaDg, ala

durch Ibra raiiende Darstellung reichen Ballall zu erwerben
;

Ihr« Martha ist Obrlgcns «In« KunsUrlslung, Welche iu keiner

Welse Oberlroffeo werden dürfle; der ra«Mb*oda Balfall dconat-

huaiaaiuirleo Publikums wollte kein Ende nehmen uod fast Jede

Nummer der KOaelleno wurde dureb dea «laaliiumigaUn Beilaü

au«gez«lcbu«t Fögt aaaa noch hinzu, daaa 8*. Maj. dar König

aich in huldreiebaler Wels* Ober die*« Kunatlaiaiuog auagespru»

eben, ao konnte di« Kaasllerin keloe bessere Grnugibuuag für

Ibr echt kanellerieehea Streben «rb«ll«n. Unterstützt ward« dl«

Künstlerin ia dieser Oper auf das Beste durch Hrn. 6unz.|lyo-

o*l) uud Hrn. DO ffk« (Trittau). Erster«* fend glaiabralla den

reit-balen Beifall. • ... ; , :, \*t

Frankfurt a. M. In der „Regimentaloohtar*4 ereebieo Herr

Wlnkeluiann, unser neuer Spielten««, zum eralea Mala als

elugerelhlea Mitglied. Sein Tonic war ein ebenso verunglückter

Veraut b, in der eigentliche« Oper etwaa zu leiaten tu wollen,

wie aelo ala Gatt g-grbener Almaeiva Im „Barbier". Woder

•eine Persönlichkeit, noch «eine «prüde, frostige Stimme mit

ihrer ma «gel hatten Ausbildung berechtigen Ibu aar tjahemahme

aoleher Paxlbieen. Uneer« «U«rll«bal« OparaaoubNlta, Frl. La-

bittkl, hatte dl« Boll« der MAI« übernommen. So aahr dl«a«

gewandle und vielseitig« Kanstlarlu in d«r dautaabon Spleloper

gelallt, so wenig vermochte sl« ia der llalleulachen «niuapre-

eben. Indem Ihr dazu die GeUuBakeit In der Coeoralur fohlt.

Hamburg. „Jobaan voo Paria", Oper in zw«! AoftOgen,

wurde am Sonntag vor einem völlig ausverkauften) Hause auf*

geröhrt, üvu Preis des Abends verdient Frau Maalua>Braun>

bofer ala Printeaaio von Navarra. Ibr wOrdig tur Salt* ataa-

den die Herren Hagen und Hellmuth ale Jobann uod Ober*

•eaescball. — Gouood'a „Faoat uod Margarethe" hat In den

letzten Tagen iu zwei Feeilicbkeiten Anläse gegeben uod twsr

elomal bei der fuordgelen Aufführung der Oper und daa andern

Mal bei der Anwesenheit des grscb*ttten CoopooUteo. Daa

Haus war bald« Mal« feallicb beleuchtet und mit Blumen,

Guiriaoden durchaue geschmackvoll geschnackt. Zur Ehra der

Direelioo wollen wir noch aofObreo, daes der Compooict mit

einem silbernen Lorheerkraal, und Capr I Im eis ter und alle Mit*

wirkenden dar Oper mit Allerlei werthvolleo Gescbookan reich-

lieb bedacht wurden.

Wien. Hr. Selvl bat daa bund«rijihrig« JnbilAnm dar

ersten Aufführung dea Gluck'scbrn „Orpheus" am Hofopern-

thealer wOrdig begangen; er uberrtsebt« ao dlaaem Tag« das

musikalisch« Publikum Ul.oa mit Rota'a oeueeieo* Bellet

„Monte Cbrialo" — di« Musik voo zwei HalieneiD, Gloria and

Madaglio, uod eioem Deutschen, Herrn Str«bayer —
In einer gl«oz«nden, mehr als 16,000 Gulden kostend«* AusataUung.

— Die Uofoper wurde von einer neuen Oper Doppler'«

„Wand«" glOcklicb entbunden; aie Ist ungarischen Uebluies, hat

Meyerbeer-, Spohr- und Verdi- Narben, ateht auf guten .
Fftaaen

und kok.ltirl mit verschiedenen Nstinaalitlteo. Doppler bat ein«

Episode aus der lürkeubelegtrung Wiens zum Gunnevas seiner

musikalischen Dramatik geuommrn, den Otto Prechlkr, der

immer «cblogferlige Opern - Libretl ist, wendeU und d/a*t« aaeb

Willkur, wenn euch auf Kosten der hlatorisnben Tradltioo. Daa

Buch, ist nicht beaecr und sebUchler, ai« daa g«ata Schock ihn-

lieber EUboral«, nod hat mlodeetens daa, wann au«b negative

Verdienst, da«« aa der Langewelle keine Gaaae OBaei, und daaa

ea dem Coeopooiaten reiche Gelegaobeil bietet, «ein musikalische«

Ch«rakt«risirungstalenl, «eine dramatiach« CapatilM .Ia dem
schönsten Lichta zu zeigen. Doppler nOltie dlase Gelegenheit

auch In acht künstlerischer Welse aus, und schuf «in Warb, das

volle Berechtigung hat, den deutschen Opernbühnen einverleibt

zu werden. Und Waoda, da« unglücklich« polaiach« FOraUnkiod,
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wird auch unzweifelhaft* ihre rftbmllehco Wega machen, denn in

unserer sterilen Z*»t der Operoproducllonen , lo der Epoche der

musikalischen Reformation durch Wagner'e neu» Opern-Methodik,

idVm man Doppler's Werk freudig begrOssen und es hoch will-

komm«« helssea. Puleirt doch In dieser gei*tvotlen Schöpfung

eis rege«, nslionalee Leben, ein Kampf der Geschlechter und das

historische Rrehtsprlneip, und offenbart eich dorh darin ein

FlDg naeh Edlerem. Doppler Ist ein grpeeer Cherakterlctiker, er

opfert den Stoff nicht um der Melodie Willen, und teiebnet seine

geschichtlichen Figuren mit acharleo Umrissen. Voa ungehvarem

Effecte »Ind die CbOr», In denen dae nationale Element um
Dnrcbbruebe gelangt, Oberhaupt lebt Im den Enaemblea elo

grosser Styl, eine meUterbafte Stimm fOhrueg. und eine Culml-

Dirung der höchster) musikalischen Effert».
1

Ale Glanznummer

der Oper moae der Chor der Drrwlecbe, ein tOrkleche» Gebet,

mit Brumm -Chor, btxelehnet werden, ein geniale« Musikstück

voo wunderbarer Weibe, Elofacbbflt, ReligioslIAl und Melodik,

•e ging In die Wolken I Hr. Doppler bette für den langen Schlaf,

dem Mine „Wände" Im Archlee de« Opernhauses tbat (es sind

nahe tu eerha lange Jahre| und aus welchem es Hr. Dir, Solvl,

ob ms rtshltger Erkenntnis des Warthes, oder aus der furcht-

rOtlelt», eins »ollalaodlge Gcnugthuong, denn die Oper hatte

einen brillanten Erfolg. Der Componlst wurde oech Jedem Akts

dreimal snlhusissttseh gerufen. Frl. Wlldsoer sang «od spielte

dm Wando blnrelescnd srbOo, mit dem ganze») Aufwand» «brea

grosses Talente». Ihres eisernen Ftelsses «ad Ihres Sieges«

gewissen, künstlerischen Naturells; sie bat dsn reichen Kranz

Ihrer Glanzrollen um »Ine herrliche Leistung bereichert. Herr

Wolter, Tlmur, war ihr ebenbürtig; mebr Lob glebl es für

diesen Konstier nicht. Der Hippolyt dee Hrn. Hrabaneck fiel ab.

Dia Ausstattung causa als ein Triumph der höheren Stalohaussr'-

sehen Oskonomle bezeichnet werdeo. shet die „Wsnda". das

hat sie bewieeeo, bederf keloer Aoastatluog. (Allg. Tb.-Ch.)

— Hellmeebergera rOhmlleh bekannte Qusrteltprodoctiooen,

deren eraier Cyclus Im November beginnt, versprechen diesmal

besonders toiereeeant tu werden, sowochl durch «Ine grosse

Zahl von Novitäten, sowie auch durch einige neue Persöulleh-

n, die sich darin boren lassen werden.

— Die Gesellschaft der Musikfrsnodc vsranstsllet in dieser

usecr Ihren vier regelmässigen ooeb 3 weitere Concerto

ausser Abonnement, untc

J. Hsrbeek.
— Frlolsla Scholar,

liegt, hat von der Dlrsotlon des Treumsno - Theaters einen

einjährigen Urlaub erhalten. FrüeL Brand wird sie einstweilen

erat*. Am 18. d. Gndet dl

beee'a ., DiuOreh" Wer statt,

Prag. Ofleobach's „Orpbeua", welchen Frl. Starnsu bei

Gelegenheit Ihres BeueRtes aufe Reperioire brecht», bst bei der

iw«lt«n Vorstellung mehr Anlbeil gefondco. Frl. Sternsn, nnser»

beliebt» LoriltRngerln, war sie Eurydiee susgeieichnel , aber

die Herren Eichenwald (Orpheue, erstes Auftreten sie

Mitglied). H aaset (Pluto) nnd Seolra (Hana Sfyx)

Verdienstliches und erhielten Beifall

- Des v pehco »*if. Ung-srcr Zeit lo A.I.IcsM gestandene

Gastspiel des jungen BarilonUieo Benno Pohl begann In dieser

Woche im -Barbier" al» Figaro. Wir lernten in dle»em 'jungen

M»Qne einen geschulten Singer und vorlrefOicben Dsrstsftsr

kenneu. Hr. Pohl tat der Sohüler eines der ersten ilsllsalsobeo

M»ist«r und wir dorfen ssgsn ein tüchtiger Schüler desselben.

Seine Stimme iel eine der schönsten, welche wir gehört haben.

Frl. Brenner Ist lo ihrer vorzüglichen Leistung als Rosine bin-

lioglicb bekannt. Hrn. KrCo's Barfbolo war wie gewöhnlich sehr

humoristisch. Hr. Pohl wurde eowobl nach der ersten Arl» ala

auch oech dem Duelle mil Rosine, uud nach dem Acte efOrmisob

gerufen and mit vollstem Rechte. Das Haue war zahl/steh

bssuehl. \,j * „,„..,

Peatb, Hr. Carl Doppler, weicher demnächst nahen- ne*V

nem Bruder Franz das Orchester des Hofoperolbeaters in Wien
zrervo wird, gab am 4. Oolober Abende im Natlonallbealer.

Welchem er aeit vleleo Jahren als Cspellmeisler aogehOrte, sein

AbschiedseonzeH, bei welcher Gelgenbrlt ihn vom Capeilmelster

Erkel im Namen eammtltcber Coll»g»o. von einer

Anrede begleitet, ein ellberper Taklirstock und ein

zum Aodenken Oberreicht wurde.

- Daa Nalional-Thester aoll endlich die Frage

eioee artistischen Leiters gelOet haben, and Hr. fUdeotfey
wird das Ruder lo die Hsnd nehmen; »in kObnes und gefähr-

liche» Wagntss, in dem anfrlebtig elo gutes Gelingen zu

aeben iel. N.-Rl

Paria. Die Italienische Oper hat am 1 d. ihre

— Nachdem Meyerbeer'e „Dlnorab" lange ein ununter-

brochenes. Ksssen- und RepcrtoIrstOck der deutseben Oper gewe-'

aen, bat nun auch die bobmische Natlonsl-Oper sieb des

werka brmAchtigt uod wird es bereits in der o'cbsten Woche

FtL v. Ehranberg bringen.

gen mit

gönnen.

— Der Mooiteur vom 4. d. enthalt die VseOOentllobung der

Convention, welche soeben mit (lajien zum gegenseitigen Schulz

dee literarischen Eigenthums abgeschlossen Ist, oach welcher u.

A. nunmehr die Italienischen Operoeompooleteo, was sie lange

nnd echmerzllch vermissten, mit Aufführung und Druck

Werke in Frsokrelcb vollständig geschätzt sind.

— Hier stsrb Im 75. Lebeosjebre Fraoi Sudre, i

der der musikalischen Sprache und Telcpboole.,

— Prudent wird Parle auf eioige. Monate verlassen, um
der sn Ilm ergeogeoen Einladung xu Coneerten nach Spanien

und Portugal, Folge zu leisten.

Neapel. Die SscMfo) /Uarmcmiet (Ohrte In ihrem teilten Coo-

zerta »Is Hauptwerk uud zugleich »Is Neuigkeit Meyerbeer'e
großartige Onvertnra so „Diaoral»** auf, welche mit ganz ausser»

ordentlichem Enthusiasmus aufgenommen wurde.

Madrid. Die italienische Oper hat mit dem ..Trovstor«"

glücklich angefangen. Med. Carozzi-Zocohi (Lconore), Bat«

Hol (Manrlco) uod namentlich Glraldonl (Una) wurden stOr-

misch aupgf zeichnet.

8t Petersburg. Madams Barbot hat Oberaua glücklich In

Verdi'a „Maskenball" debutlrt. Verdi selbst war vor »Inigen Ta-

gen (a Moekau, Ut aber beseite turAekgekebrt uod wobut den

Proben zu eeiner neuen Oper bei.

New-York. Die philharmonisch» Gesellschaft eröffnete rhr

erstes Cooeert In Irving- Hall mit Meyerbeer's fOrLoodoo

podfrlcr Fe»touvertOre Im Marschsfyl, die

Beifall erregte. Die Gesellschaft gedenkt demnächst soeb die

Anber'scbe Ouvertüre voriufQhreo.
,

*

BMinn. Die Opernsalsoo wurde mit 0. Nicolai'» „Lu.tl-

gssj Walbprn von Wlodsof erOffqet; von deutseben Opern

gelangten bisher ausserdem zur Aufführung: Mozart'a „EotfOh-

aus den

Verantwortlicher Redsctcur: Gustav Bock.
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Joh. Andre in Offenbach a. M.
Tfclr. Sgr.

Plaaofert* mit Begleitung.

Gollermaaa, 4L, Op. 36«. Ist» Sonatine f. Pfte. u. Viol. - 20

Mollque. 0p,60. Fattfango f. Violiuo m. Pft. A-dur 1
-

Potpourris Tür Pfle. uoii Violine, No. öl. Die lustigen

Weiber von Windsor — 25

Dieselben für Pftc. und Flöte. No. 5t. Die lustigen Wei-

ber von WIndsor — 25

WleMI, O.. Morceux faeiles Inatreellfs pour Vlolon et

Piano. Cah. 5 I —
Plaaoferte u 4 HJUdta.

Craanar. B, Potpourris. No. 23. Ofteohach, J., Fortu-

ui<t% Lied ...... . I —
Op. 153. No. 5. Martha de Flotow — 17«

Plaaofart* aUata.

r. F., Le pelit reperloirc de lopera. Amuse-

tri» faeiles sons octaves.

No. 2. Verdi, II Trovatoro — 10

„ 3. — Lea Vepres siellienues .... — 10

„4. — La Travlata . — 10

» 5. — Ernani — 10

tioldet.es Melotfie*flb«ch, Heft 15 - 7J

r, B_ Potpourri» elegante.

No. 96. Verdi, II Balm in Maachera (Masken*.) — 20

„ |04. Donizelli, Torquato Tasso — 20

v 105. Wagoer, ft., Tristan und Isolde . . , — . 25

„ 106. Offenbach, Le mari devant la porte

(Der Ehemann vor der Thür) . . . — 20

Egabard, J., Op. 101. Le papUlon et la neure, Moreeau

- 17«
- 15

- 19
- 17*

- 12|

- 15

Op. 104. No. 1 u. 2 - 20

Gollmlek, Op. 50 {Folge von Op. 32). Deutsche

Volkslieder, etnz. : No. I. Ach wie war'» möglich 7« Sgr.

No. 2. War hat dich, du schöner Wald 12t Sgr. No. 3

Ea iat bestimmt in Gottes Rath. No. 4. Bin ein un aus

gange im ganie Tyrol a 1% Sgr. No. 5.

No. 6. Loralay a 12« Sgr.

Borr. F., Praetische Ctavieraohule m
leitung. 2 vermehrte Ausgabe. I. lieft 1 —

— Dieselbe ohne theoretische Einleitung 20

Jungmann, A, Op. 165. Chanl du Soir, Rom. Es-dur — 15

Kafka, X, Op. 85. Souvenir de Styrie, Styrienne ... — 15

J., Op. 39. Henrletleu-Polka-Nazurka - 10

B.. 2 Romaneea. No. I. Ahendlied. . . . - 10

No. 2. Der Traum des Wanderers . — 7«

Rudlach, Op. 8. Erinnerung an Rolandseck, Marsch . — 5
• Op. 4. ' Erinnerung an Wcissmuhle, Marsch. . . — *

Schnyder von Warteosee, X. Der FanfachteHakt . . — 25

Op. 24. Pres de la Source, Moreeau de

Des, ... - 15

Op. 25. La Joyeuse, Morcau de Salon. Des . . — 12}

Op. 26. CarilloD, Moreeau de Salon — 15

SesangMnslk.

Abt, Op. 186. Lieder und ChOre für 3 Frauenstimmen,

Part. u. Stimmen, Heft 1 u. 2 ... 1 -
, Preis jeder einzelnen Stimme —' 2}

Op. 102. Vieille hlsloire, Reverie.

Op, 103. Trois Melodien, einzeln: No. I. Valerie.

No.;2. Melanie. No. 3. Horten»e 4—- Op. 103. 3 Melodie, C-dur, Es-dur, As-dur. cpL

Op. 104. No. 1. Lea yeux bleue, Romance variec C-d.

„ 2. Les yeux noir, Polka-Mazurka Ea-d.

- n
- 15

- 15

2 10

1 55

-27J

CoDcone. J.. 50 lecons für Bariton. Cah. IL ... .

Jäger, U.. Op. 3. No. 3. Standchen, Lied für eine Sing-

stimme mit Pfte. (deutscher u. HaL Text!

F. X., Op. 5. Drei zweistimmige Lieder mit Pfte.

i, W., A.. Recitativ u. Arie: Ombra fclice (Glück-

lieber Schatten» . . . .

Volkslieder, llluslr, deutscher U. engl. Text No. 1». Lo-

reley 7} Sgr. No. 20. Shells of ocean 10 Sgr. No. 21.

Treue Liebe: Steh ich in finstrer Mitternacht 7} Sgr.

Verschiedene*.

Mellqne. 0 . Op. 60. Fandango für Violin* mit Orehe-

stcr (18 Stimmen)

Ouvertüren für grosse* Orchester. No. 17. Orpheus ia

der Unterwelt (24 Stimmen)

für kleines Orchester. No. 18. Orpheus in der Un*

(18 Stimmen)

Hierzu die Streieh-Quartelt-Stimmen

«.. Morceaux heiles mrtruclirs. Cah. 6, pour

I Violon I2| Sgr., pour 2 Violons 20 Sgr.

dp. 19. fl leichte und fortschreitende Duetten (Or

Vello. und Violine, lieft » u. 2 • *

Im Verlag« von C. »lermeburger in Leipzig ist

soeben erschienen toid durch jede Bueh-

lung zu beziehen:

Brahmla;. B„ practkseha Violinsehule, besonders I

und Praparaodea. Bell L 15 Sgr. IL 18 Sgr. HL t5 Sgr.

Rathgeber für Musiker bei der Wahl geeigneter Musikalien.

Eine abersichtliche Zusammenstellung etc. 9 Sgr.

Henning, Carl, inslructive l'ebungsslflcko für Violine. Op. 31.

(AU Fortsetzung zu Hoppe'* „Unterriclit" zu benutzen.) 15 Sgr.

Huppe. W„ der erste Unterricht im Violinspiel. 2. iofiage. 9 Sgr.

Struth. A . theoretisch - praetische Flötenschule mit Tonleitern,

Fingerübungen und vielen Uebunitsstücken. 22t Sgr.

Concert-Auzeige.
Der Pianist Leo I.Ion wird gemeinschaftlieh mit dem Con-

eertmeister F. KthMi und unter gütiger Mitwirkung des Königl.

Kammermusikers Herrn K»pcnbabn

3 Abonnemeiits-Soir6en für Kammermusik
In Saale des «aglischen Eaoie* veranstalten, dereu erste anfangs

November stattfindet

Das Programm ist vorläufig folgcndermaassen festgesetzt:

Erste Soiree.

0 Trio in F. von Wilhelm Tauhert

*2) Trio in E, von Th. Kuilnk.

3) Variationen in D für Piano and Cello, Op. 4., von Felix Meo-

«Wte»obn-B*rtboldy.

4) Trio in B, von Ant Ruhinsleia.

Zweite Soiree.

1) Grosse* Trio in B, ton Franz Schubert. • •

2) Sonate für Piano und Violine, Op. 30 No. 2, in C-moll, von

L. van Beethoven.

3» Grosse« Trio in D-molL Op. 30, von Leo Lioo.

Dritte Soiree. ...

1) Grosse* Trio in B, Op. 27, von L. van Beethoven.

2) Grosses Trio in D-moll, Op. 49, von F. Mewielsaohn-BarthuMy.

3) Qoinlett in Es, (Or Piauo, 2 Violinen. Viol* uad Violoncello,

von Robert Schumann,

Bestellungen auf nummerirte Abonneinenls-Billete tu allen

3 Soireen für 2 Thaler und für jede einzelne a 1 Thaler werden

bereit* in der KOnigL Hofmusik-Handlung von Bote dt Seck,

Französische Strasse 33*, entgegengenommen.

SamoBtllehe anKe«-lKte Muslkaftra zu bezieben durch Ed. Bote 4 G. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Id. Bete 4t B. Book (8. Book, Königl. Holmusikliäudler) in Berlin, f ranzösische Str. 33 «. und U. d.

•'..». i, tHufeTtM C r. Mauil ia BtrMa. Dslar *

No. 27.
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Der Führer durch die neueste Gesang-Musik.
Von

a) Einstimmige Gesinge.

G. Carlberg.

Nur wenige Compositiooen dieser Gattung Legen uns

diesmal zur Beurtheilung vor, und noch von dieser kleineo

Schaar von Liedern scheint nur ein schwaches Häuflein

dazu berufen, weitere Verbreitung und Popularität zu er-

langen, während der grössere Theil bald zu denjenigen

Schöpfungen zählt, welche man den Titel nach kennt, um
sie schnell wieder tu vergessen. Und doch finden wir

unter diesen Liedern oft Arbeiten talentvoller, ja retoro-

mirter Conponisten, denen es aber nicht gelingt, den An-

sprüchen, die man an das Lied stellt, zu genügen, und die

daher an der Wiedergabe der einfachsten Conceplion schei-

tern. Warum? Weil sie deti Hauptwerth des Liedes ver-

kennen, weil sie mit dem kalten Verstände nachzuhelfen

suchen, wo das Gemülh sich nicht als ausgiebig erwiesen

hat. Das Lied für eino Singstimme mu&s sich durch Me-
lodik (natürlich frei von Gemeinplätzen), richtige Auflassung,

des Textes, ausgeprägten Rylhmus, und ein atigemessenes

Accompagnement auszeichnen, das jedoch in keinem Falle,

wie bei so vielen Cotnposilionen, den Gesang überbieten

darf. Diese Eigenschaften, deren wir so eben gedachten,

fehlen gar vielen unserer neueren Gesangscompositionen; es

wird namentlich am Accompagnement und an den Modu-
lationen so viel gedrechselt, doss sich wohl die Theorie

nicht hinausläugnen Msst, aber die Sangbarkeit untergeht,

und die Melodie, der Hauptfactor, zur Staffage wird.

Warum will man Mozart's Lieder, Beethoven's Adelaide

und den Meistersänger Franz Schubert nicht als muster-

gültig ansehen? Was hat, um auch von der Gegenwart

zu reden, Taubert mit seinen Kinderliedern den Namen ge-

schaffen, was hat Franz Abt und Ferdinand Gumbert po-

pulär gemacht? Wir antworten getrost, selbst auf die Ge-

fahr hin, von vielen Componisten belächelt na werden:

„Ihre Einfachheit und Klarheit des Slyls, ihre warme
Empfindung und die Sangbarkeit ihrer Lieder.1* Nach die-

sen wenigen Wr

orten, welche vorauszuschicken wir uns

veranlasst fühlten, können wir in gedrängterer Weise un-

sere- Beurtheilung folgen lassen, um in unsern Andeutungen

stellenweise auf die eben ausgesprochene Ansicht zurück-

zuweisen.

Heinrich Wcidt, Meine Perle. Lied für eine Singsttmmo.

Op. 57. Cassel, bei Luckhardt.

Das Lied ist, wie die meistoo anderen des Componisten,

innig empfunden, nur zu süsslich, und ausserdem nicht frei

von Anklängen anderer Composilionen.

Alexander Reichardt, Du liebes Aug'. Melodie. Berlin,

Bote & Bock.

Die billige Aasgabe, in welcher diese Composition

vor um liegt, rechtfertigt einigermaßen die Existenz des

Liedes. Nicht alte Tenoristen sind gleich Lorttrng zum
Componiren berufen und Reichardt thäie besser, nur aus-

übender Künstler zu bleiben, oder wenigstens sieh vor

derartigen leiermaasigen, verbrauchten .Melodien zu bewahren.

Adolph Eiehstrom, Zwei Lieder für Tenor oder Sopran.

Op. 1. Wien, Spina.

Ein talentvoller Anfänger, der gut than wird, auf der

betretenen Bahn forlzufahren. Seine Schreibweise Ist flie-

ssend, und die ungekünstelte Arbeit deutlich hervortretend.
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Nur rathen wir, Trivialitäten zu meiden, wie sie dio An-

fangstakle des ersten Liedes bereits bieten. Des zweit«

Lied ist frei davon und zeigt Oberhaupt mehr Geschick in

der Ausarbeitung, als dos erste.

Adolph NQller Sohn, Lieder und Gesänge für eine Sing-

stimme. Op. 4. Pesth, Rozsavolgyi de Co. r

An den zwölf dieses Opus bildenden Liedern , ist eine

lebendige Auflassung und scharf geprägter Rythmus rüh-

mend .hervorzuheben. Der melodischen Schönheit dürfen

sich nur einzelne rühmen, und manche gesuchte Modula-

tionen machen einen geradezu komischen Eiodruck. Durch

soldfae Modulationen verliert z.B. das in sehr origineller Weise

concipirle schwäbische Volkslied seinen Charakter.

Ferdinand Gumbert, Zwei Lieder für Sopran oder Te-

nor. Op. 07. Berlin, L. Herrmann.

Vereinigen sich in einem Componislen Talent, Kennt-

nisse und Routine, so ist er befähigt Wirksames zu schaffen.

Auch in diesen beiden Liedern hat Gumbert sich bewährt,

und bewiesen, wie viel mit kleinen Mitteln geleistet wer-

den kann. Das Accompngnement ist leicht zu bewältigen,

die Singslimme nicht minder; gleichwohl ist namentlich

das erste Lied von hinreissender Wirkung. Man merkt

den Liedern an, dass des Componisten Seele und Gemillh

ihr Scherflein während des Niedersohreibens der Compo-
beigetrogen haben.

Üartmann, Sechs Lieder für eine Singstimme.

Op. 6. Leipzig, J. Scbuberlh dt Co.

Julius Schaffer, Sechs Gesänge. Op. 6. Leipzig, Breit-

köpf de Härtel.

Betrachten wir diese zwölf Lieder gegen die vorher

genannten von Gumbert, so stellt sich uns hier eine Fülle

von musikalischen Floskeln in der Begleitung entgegen,

welche uns die Compositionen erscheinen lassen, als

wenn die Singstimme dem Accompagnement angepasst

wäre, oder was allerdings noch vortheilhafter wäre, um-
gekehrt. In den meisten Liedern der beiden Hefte wird

die Pianobegleilung so obligat, dass der Gesang vollständig

verdeckt wird, und nur wenige Nummern machen davon

eine Ausnahme, wie bei Scbäfler No. 6 uod bei Hartmann
No. 3, 4 und 6. Hartmann zeigt übrigens so viele Spo-

ren von melodischem Element, dass zu wünschen wäre,

der Compooist wäre bemüht, dieses Talent auszubeuten.

F. J. Schumann, Sechs Lieder. Op. 6. Berlin, Bote

de Bock.

Die Lieder sind warm empfunden und in ihren Em-
pfindungen klar wieder gegeben. Die beiden Lieder aus

dem Russischen sind io rythmischer Auflassung gelungen

und von Werth.

Gustav Adolph Fischer, Vom Walde her. Ffinr Lieder

für Alt. Op. 1. Frankfurt a. 0., G. Kressner.

Da die Lieder für eine ausgeprägte Altstimme berech-

net scheinen, (denn das tiefe A ist nicht selten), so hätte

der Componist in der Anwendung des hohen Registers

vorsichtig sein, und das zwei gestrichene / und g vermei-

den müssen, welches tiefe Altstimmen schwerlich noch mit

vollem Klange erreichen werden. No 3. eio kurzes Lied-

chen zeichnet sich durch Anmuth und Zartheit aus, uod
auch No. 2 bietet manche recht erfreuliche Züge.

Otto Schener, Liederbuch, I. Theil. Nordlingen, C. H.

Beck'scher Verlag.

Der erste Theil dieses Liederbuchs enthält fünfund-

zwanzig Lieder, zur grosseren Hälfte Compositionen Goelhe'-

scher Gedichte. Bei der grossen Anzahl von Liedern

lassen, ihnen

allen eine besondere Auflassung bewahrt zu haben, so

dass das Liederbuch durchaus nicht den Eindruck der

Einseitigkeit macht. Dass unter den 25 Liedern sieb

manche finden, welche indifferent scheinen, ist wohl ver-

zeihlich, doch ist die redliche Absicht des Componisteo

nicht zu verkennen, und wir mochten ihm rathen, seine

Lieder künftighin einzeln erscheinen zu lassen, wenn er an

einen Erfolg denkt. In der Zusammenstellung verlieren

die einzelnen Lieder den Werth.

J. A. Lecerf, 6 Leder für eine Singslimme. Op. 27.

Dresden, Schonfeld.

Von diesem Opus liegt uns nur No. 1 vor, ein angenehm
klingendes, sanftes Lied, welches eines warmen Vortrages

bedarf, um die Intentionen des Componisten wiederzugeben

Y-durFür Altstimme von D-dur nach H-\

Hermann Mendel, Im stillen Hain. Lied für

stimme. Op. 8. Berlin, L. Hermann.

Das jugendlich schwärmerische Gemülh eines jungen

Componisten konnte keinen passenderen Text wählen, als

Am CtAinil«*«*»}»* Im filainniMlin «r#tn Horn «nnF.obs sieuuiz acii" uecncni. in oiergenjngen, von utiu bhui-

testen Liebesflü stern bis zur wildesten Leidenschaft, lässt

uns der Componist das Unstäte eines liebenden Herzens

erkennen und giebt ans in trefflich melodiöser Form gleich-

sam eine kleine charakteristische Skizze. In musikalischer

Beziehung erscheint uns der dritte Vers am werlhvoüsten,

der sanft in G-moll beginnt und spater immer leidenschaft-

licher, in der Dur-Tonart aufbrauset, bis das liebende Herz

zum Schlüsse in ein süss-sebnsücbtiges Traumen übergeht.

J. .%. Lecerf, Musikalische Gedenkblfflter No. 1 und 2.

Dresden, SchönfeJd.

Hermann Krigar, Zwei Lieder. Op. 21. Berlio, Bote

dt Bock.

Wir nennen die Lieder der beiden Componisten zu-

sammen, weil sie einen ähnlichen Charakter haben. Krigar

ist einfacher und schmuckloser und darum inniger, Lecerf

ist bewegter und lebendiger, darum nicht minder schon.

Die Lieder können rieben einander stehen, ohne dass eines

Gefahr läuft, durch das andere irgendwie verdunkelt zu

werden.

J. L. Tb. Wanbert de Puiseau, Drei Lieder. Op. 39.

Rotterdam, Vletler.

Unter den vielen, oft jämmerlichen Compositionen,

welche von Holland zu uns kommen, tat es erfreulich eio-

mal Lieder von Werth zu erhalten. No. 2 erseheint uns

allerdings in der Auflassung verfehlt; dagegen zeichnen sich

No. 1 und 3 (Letzteres mit obligater Clarinette oder Cornet

n Piston) durch sichere Anlage und Führung aus.

J. Muck, Thurmwächterlied für Bass. Op. 11.

Eine Nacht auf Kamtschatka. Ballade für Bass.

Op. 12. Leipzig, Breitkopf & Härtel.

Beide Compositionen dürften Basssängern sehr will-

kommen sein, sobald sie über den Umfang von zwei Octaveo
gebieten, und zwar so, dass tiefes F und hohes F von
gleicher Kraft sind. Wenige nur werden berufen sein,

diesen Anforderungen zu genügen, und darauf hätte der

Componist Rücksicht nehmen sollen. Unsangbarkeit ist ein

arger Vorwurf, ein Vorwurf, welcher der Uukenntniss ge-

macht wird. Wenn Componisteo eben nur ihrem Gefühle folgen

wollen, ohne aur die menschliche Stimme und deren Klang-

fahigkeit Rücksicht zu nehmen, so werden sie niemals etwas
Lebensfähiges schafleo. Die Unsangbarkeit ist hier um so

mehr zu bedauern, als der Componist in musikalischer Be-
J

ist.
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Ludwig Hartmonn, Der Geisterkönig. Ballade für Bass.

Op, 5. Leipzig und New-York, J. Schubert dt Co.

Harmonische Irrfahrten scheinen dem Componisten

bei der Bearbeitung des Textes vorgeschwebt tu heben;
ein wahres Labyrinth von Modulationen eröffnet sich uns,

und erst gegen den Scfaluss hin wird das Gante lieht und
klar. Zuweilen zeigen sieh Aufflammende Fünkchen von

Melodik, die aber leider niemals tum wirkliehen Feuer an-
gefacht werden. Die Ballade ist dosier coooipirt und wird

in ihrer Gestalt wahrhaft schaurig. Einzig und allein «er-

sehnend ist der bescbüessend« reine O-dur-Aocord.

J. Oflenbach, La Chacocmo aus: Herr und Madame Denis.

Berlin, Bote & Bock.

Wir dürfen uns eine Besprechung dieses reizenden

Gasang&lücks ersparen; es ist bereits bei Gelegenheit der

Kritik der Oper in diesen Blutern ton kundiger Hand ge-

Dügeod gewürdigt worden. Wir aber mochten jenem Ur-
theile nur noch die Behauptung nnscliliessen, dass die

Piece im Zimmer oder Concettsale von weit grosserem
Kffekte ist, als auf der Bühne, wo viele musikalische Fein-

heiten durch die Situation fast ganz verloren geben.

h) Zweistimmige Gesinge.

Carl Blftcbtlg, Zwiegesaog der Elfen. DueU. Op. 9.

Breslau, Leuckart.

Durch eine leichte, duftige Begleitung gewinnt der

Charncler des Duettes an Klarheit, und mit Geschick wusste

der Coinponist die Monotonie fern zu hallen. Die Stimm-
führung ist sehr geregelt, und eine pikante Ausführung
kann nicht verfehlen, den Werth der Composilion in's

klarste Licht zu stellen.

(Schluss folgt.)

Berlin.

Jt € V U 0.

(KOnigl. Opernhaus.) Des Repertoir der verflossenen

Woche holte unter der Ungunst des wechselnden Herbslwelters

mit seinem Gefolge von - Bhaumalismen und Heiserkeiten zu

leiden; voo all' den angeseilten Opera bekamen wir nur am
12. „Oberoo" zu hören. Die dürftige Ausführung der Rezia,

welche wir vor kurzer Zeit tu regintriren hatten, zeigte ans

doppelt die graesartige Anlage und die künstlerisch vollendete

Durchführung io der Leistung der Frau Küster. Die Künst-

lerin ist io der beaeidenswertben Lage, sich, wahrend ihr

Stern am schönsten strahlt, voo der ßübno zurückziehen zu

können; noch ist Frau Küster im Vollbesitz ihrer herrlichen

Mittel und io den letzten Jahren noch hat sie im Scharfe des

dramatischen Ausdrucks, ao leidenschaftlicher Hingebung, an

Durchdringung ihrer Aufgaben unendbcb gewonnen; so scheidet

nun die Künstlerin im Zenilb ihres Ruhmes, unter dem schmerz-

lichen Bedauern des Publikums, von dem sie in seltenster

Weise gebebt, geachtet und geehrt wurde und hinterlaßt eine

LOcke, welche nicht wenig dazu beitrage« dürfte, das Andenken

an die Schöpfungen der grossen Singerin für Laogo lange Zeit

lebendig tu erhallen. Das Publikum ist sich des bevorste-

henden Verlustes durchaus bewuest uod überhäuft die Künst-

lerin bei jedem Auftreten mit allen Zeichen der grössten Theil-

nahme. Rezia ist für jede Sängerin eino der schwierigsten

Aufgaben; sie soll im ersten Akt voll lieblicher JuogfrAulichkeit,

im zweiten voll Irsgiecher Hoheit uod im drillen erfüll von

Wehmulh und Resignation sein; im ersten Akt wird Volobilitat

des Gesanges, Leichtigkeit nnd Grazie der Coloralur erfordert,

währeod der zweite Akt wieder ohno grossen gelrageuen Ton

ohne hinreissende Leidenschaft nicht zur Wirkung gelangt.

Frau Köster, deren Stimme, so 1

frisch und voll klang, wie in

ihren besten Tagen, gab mit meisterhafter Sicherbe.t die Rolle

in allen ihren Theileo; die grosse Arie des aweiten Akts darf

als Musterbild des Gesaogos hingestellt werden, ein untrüg-

licher Wegweiser Wr jOngere Sängerinnen; ebenso war die

Cavaline (Frooll) des dritten Akts vom Gefühl der Rührung

durchhnucht und machte den tiefsten Eindruck. — Die ander-

weitige Besetzung der Oper mit den schOnea Leistungen der

Herren Woworsky (Hüon), Krause (Schernsruin) und Frl.

Mik (Falime) ist erst kOriiieh ausführlich an dieser Stelle be-

sprochen. — Am 17ten „Figaro's Hochzeit" Frau Berioger,

welche für das Fach der Coloratursaogerinnen gastirt, sang die

Susanne. Wir möchten mit unser» Urthett Ober die Sängerin

am liebsten zurückhalten, bis wir sie in einer modernen colo-

rirten Rolle gehört; die heutige ging nicht Ober das hinaus,

was eine besonders begabte Dilettantin leistet. Die Stimme ist

klein und ohne eigentliches Volumen, der Ton ohne sympa-

thischen Klang und besonders in der Millellnge für das grosse

Haus und für «ine Mosart'sche Partim, die sieh doch zum
grössten Theil in den Miltatlönen bewegt, nicht ausreichend.

Dem Vortrage fehlte es vor Allem am Styl, er war nüchtern,

ohne inneres Leben, es erschien Alles gemacht und ohne

Wörme. Ebenso zeigte daa Spiel nichts als die oothwendigsten

hergebrachten Gesten; von dem Wesen der Suserne war nichts

zu entdecken, trotzdem die ansprechende Persönlichkeit der

Gestio sich wohl für die Rolle eignet. Das Publikum — bei-

läufig gesagt, war das Haus gsnz gerollt — verhielt sich der

Siogerin gegenüber ziemlich passiv; vielleicht liefert die

nächste Rolle ein für die Gaslia günstigeres Resultat. Den

Preis des Abends erreag wieder Frl. Lucca mit ihrer wahrhaft

genialen Schupfuug des Cherubim, dessen Arien mit Beifalls-

stürmen— die B-clor-Romanze mit einem Da Capo — belohnt

wurden, und Hr. Krause, dessen Figaro als eine der werlh-

vollsten Leistungen des Künstlers anerkannt isL Die Herren

8aiomon (Graf) Bost (Barlolo) Woworsky (Basiliol Basse
(Antonio) sowie FrL Mik, welche die Graun, trotzdem aie ihr

doch im Gaosea tu hoch liegt, sehr anerkeonenswerth sang,

haben volles Anrecht auf unser Lob, ebenso die Königliche

Kapelle unter Herro Tauberta LeiUtatj. —~ Am löten wurde der

angesetzte »Prophet1' io „Teil" umgeändert und gab wiederum

Herrn Forencsy als Arnold Gelegenheit, tu zeigen, dass er

für seine künstlerisch» Ausbildung mit Fleiss und Eifer bemüht

ist; wenn er so fortfahrt, darf er bei seinen glänzenden Mit-

teln und in unserer Tenor-armen Zeit auf eine bedeutende

Zukunft rechnen.

(KroU'a Theater.) Die Operngesellschaft des Friedrich-

WilhehnsUdtischen Theaters führte die liebliche melodiöse Oper

„Das Glöcklein des Eremiten" von MailUrt auf und er-

warb sich den grössten BeifsJL Die Oper ist neuerdings aur

vielen deutschen Bühnen (Wien, München, Hannover, Königs-

berg u. a. w.) mit entschiedenem Glück gegeben worden uod

darf unbedingt als eine der wertvollsten Produktionen der

Neuzeit auf dem so spärlich bebauteo Felde der komischen

Oper willkommen geheissen werden. Dazu kommt, dsse die

Oper our im Ganzen geringe Kräfte beansprucht, uod daher

auch für kleinere Bühnen als durchaus empfehlenswerthos Re-

perloiralück erscheint. Die hiesige Aufführung giebt dafür das

beste- Zougniss; das Ensemble wie die einzelnen Leistungen

sind Oberaus befriedigend. Frl. Harting als Rose giebt in
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Gesang nad Spiel ein Webst souprechendM pi Lautes Md der

dankbaren Roll«, die mit der Zeit durch dw fleißige Awarboi-

besondera gelungen ist die Arie dea dritten Aktes durch die

hübsche Verschmeltujeg de« Humors mit tieferem seelischen

Auadruck; daaa sie daJCr der lauleele Beifall dea aiiirairten

Auditoriuma belohnte, versteht sksh vmi selbst. Die Herren

Pirk, welcher den Sylvaen mit «ngenehojer Stimme singt,

Leasiaek) (Beiacay) und Schindler (Tbibaut) ao wm Frl.

Lang;• (6eorgelta) bikfeleo ein lebendiges Ensemble. Atsch

das Orchester laad sich mit der pikant inatrumenürten Musik

in berter Weis. ab. 4. R.

au New-Tcrk.

N«w.Y«rk, den t7. September.

kauen eine Tagereise von m entfernt tat, und vor ganz Kurzem

nos noch naher gerockt war, jagt hlar eio Kuostgeaota den an-

deren, und mit Bedauern «fiesen «vir hinzufügen, daes aal die-

den, wie auf jenem. Die Coocert • Unternehmungen stehen In

voller MOthe und werden durch etarken Beeueh ooteretutat,

ebenso die Oper. Bs aehelot, ala woMe man voo dea Strapaten

dea Tages, von dem BceoritDies erregende« GeMht trober Na«*-

richten, tan Retehe der Kuoal brholong uod Jene behagliche Ruhe

suebeo, die mmr unter dem Schutze dea Friedens gedeiht. Zwei

Coneerte das waefcerea Maaoa tu Irving -Halt waren demnach

glSniend besucht. Der Glantpunkt dea ersten war, w<« aehoo

gemeld«i, Mey«rb««r'a mm Mm* London cooiponlrie Feaioover-

Wre Im Mereehstyt, unbedingt dae groessriigste Werk aetnes

Genres, «tne Meletsrsrbett, die ihren SewOpfer In nlebt verwel-

kender Jugendblüthe telgt. Von der btarelsseadeo WH kernt, dle-

eer genialen Partitur wird man sich nur da einen Begriff machen

können, wo ala durch eto Mehlige« Orehtaler bareila la Seene

geaetit worden tat. Wie der erat« Seil msebtig erbebt, so

spricht der iwelto Sali röhrend und feierlich tu Herten «od

Allem Mttt der dritte Bat» dfe Krone «»f, der sieb aalt fort-

Der Beifall war «In endtoeer, enthusiastischer; ea war eben

ein Werk, welches wie Dir nnaere VerbMtaias« bereebnet er-

achten, dazu geeignet, den einkende« Patriotismus mleblig aoto-

fachen und hell »d (lodern tu laeeen. Gleich In endereo Coo-

eerte erachten Auber'a Londoner Ouvertüre, die einen Vergleich

mit Meyerbeer's SehGpfung allerdings nicht eushelt, allein tu Ihrer

harmlosen feallioben Maraohweiee ao und för sieh einer guten

Wlrkong fähig tat und ihre« beliebten Autor nlebt verleugnet.

Sie wurde gleichfalls mit starkem Verfall vem Publikum aceepiirl.

Fox dae neonate Coneert Ist Meverbeer*a herrlich« Musik aa

„Slrucnsee" lo Auasieht gesteltt.

lo Coocerten - macht wiederum die jangere Schwester

Adellna f attl'a, Carlotta, Furore. Bte Bbertrlffl sogar In

mehr ala einer Beziehung Ihre Scbweeter und Rtvalto, und es

wäre Sehsde gewesen , wenn Ihr FnseQbel sie am Anfireten auf

dar Bohne gm» verhindert bitte. Sie bei sieb naomebr einen

kOnatllehen Fuss bereleilen laaeen und tat bereits sie Sönnern-

hole mit gast auaaerordeotllchem Beifall auftreten.

Dar langjährige verdient« Dirigent der Aeadtmi» ef Mntic,

Carl AoschAti hat auf eigne Faust das gefährlich« Wagniss

in, eine deutsche Oper tu atabltreo, trotzdem die

letzten klaglieh ailsiglflrktea Unternehmungen dieser Art

nicht ehe« anfeuernd auf eks aolebta Projekt t« wirken ge-

elgnet waren. Nun, der neue Dlrector bat mit aelner Gasall«

schalt weoitjslens aoler den glücklietislen Auepicien debQtirt und

so eotaebiedenen Erfolg gehabt, daaa bei weiterer Untersiützuog

dea Publikums so wie bisher, wohlbegrttodete Auaaiebl vorhan-

den ist. dass dt« Unternehmung iu den permanenten Kunsfisali-

toten New-Ynrfce gezahlt werden wird. Man hatte Mitte Septem-

ber mit Flotow's „Martha" begonnen und die belieble Oper so-

fort repetlrt. Am It. «rat Fr. Jobanoae« tum «raten Male ata

Agatha Im „Fretaeboli" auf. Der hohe Ruf dieser Prima- Donna,

die vortreffliche Besetzung des Aennebvn dareb Fr. Hettar

U. a. w. zogen wieder ein sehr tahlrekbe« Auditorium 40, ood

die Oper wurde in

geführt, im getragenen Gesänge wird Fr. Johannsen von keiner

anderes hiesigen Künstlerin dberlroffen; die CavalbM und dea

kennung fanden. Kaum minder gut war Fr. Rotter, deren glock-

llcbem Naturell Soubretten - Parthieen gaoi besonders zusagen

und such Ihr ward reicher Beifall tu Theil. Die Leistungen das

Uro. Quint (Mai) und Weinliob (Caspar) aind den Leaern die-

eer Zeitung von froher ber nlebt usvorlbetlbsfl bekannt; bald«

entledigten aleb Ihrer Aufgeben mit Geschick und Erfolg. Cbor

und Orchester waren uotadelbatt. — Die dritte Aufführung der

„Martha" am 22. Splbr., Fr. Johsnosen ala Lady Harrtot and Fr.

Rotter ala Nancy, war noch besuchter nie die beiden ersten. Man

war begierig, wie die liebenswürdige hOnatlerin, welche als Lady

Harriet ao aebr gefallen, dleamal die Nancy singen und spielen

würde und nahm zudem gerne die Gelegenball wahr, Hrn. Lotti

noeh einmal iu seiner Glantpartbie tu boren. Frau Roller darf

die Nancy, wenn nicht tu ihren besten, doch jedenfalla tu Ihren

Leiatuegeu Mhlen. Fr. Jobaosaen tat für die deul-

üper eine sehr werlbvolle Acquisitum; Ihr Erfolg wer wie-

derum ein glänzender, wie Oberhaupt alle Mitwirkenden reichlich

auageteicbnel wurden. Eioatudirl werden Meyerbeer'a „Huge-

notten", und es steht tu erwarten, dsaa das bewundert« Lieb-

lingswerk der geuzrn civillsirlen Weit einen neuen ergiebigen

Msgnetpunkt fOr das vorwärts strebende Unternehmen abgeben

L.K.

t :>

Narlrlehien.
- . . . t. - - ii .

Berlin. Der unarmodltobe und geaeblckte Arrangeur Mo-

zart'scber Sonaten, W.Streit, bat neuerdings wieder dta Sonate

to fcVdnr Nrr Quartett (mit Plan«) gesotet. Die Partitur, weiche

uns vaeliegt, tetgt von sehr rtrbltger AulTaesuog der. Aufgab*,

und ebenso gewandt und eorrebt tot dieselbe ffetost. Ba ist dtoe,

wenn wir nlebt irren, dieselbe Sonate, Im Urlgioale für Piano

uod Violine, welche Streit bereite Mr Orebeoler bearbeitet bat

uod die Im Verlag« voo Bora « Bock 'in gr. 8» «ebr ««über im

Druck eraohieneo Ist. Wir glauben, dass wir, trotz der warmen

Empfehlung dieser wirklich aoerkenneasweTibeo Arbeit durch

Prof. F. Geyer lo der Spener aehen Zettaog, denn«oh «lo« Auf-

fObrung durch etoe unserer zahlreichen bteeigvb muelkallsohen

Geaellsehaften otebt erreichen werden; — ee tet einmal aol —
Um eo mehr stimmen wir den In demselbeo Artikel angedeuteten

Intentionen des Hrn. Blreil bei, eteh mit seinen Partitaren nach

Paria wenden tu wollen, erlauben uns aber, den anerkant fähi-

gen wie strebsamen Dirigenten Pasdeloop «ta

welcher der rechte Meon dezu tat.
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— rlr.LenUntt., dw im vorigen Jebre den Klavierunlerrioht

•m hiesigen Cooaervetorlurri der Muaik abcrnocgmea halte,

aber krankheitshalber Mager* Zell Im Bad* verweilte, iet

zurückgekehrt und hM »eio« frühere Stellung hier wieder

angetreten. Er bat tulcist mit aueaerordealllchem Beifall

la Prag. TapliU uod Lakpiig gespielt. U TrplUx wurdsa ihm 4a

kiHn letzten Concerle sogar Blumen geworfelt. Hr.Lloa wird

xunachsi in Verbindung mit dea Herren Cooecrtmciaiae Rabfaid

uod Enpaobabo 3 KammermuaikSoirdeo veraostelleB ttftd

laset aieh. eine grosse Theiluehme umsomrhr erwarten, de der

Caooerigeber sieh im vorigen Jahre durch Elegaox und Fein-

sVsit dea Spiele bewahrte und der Schale Mloaa Heisters

Drejaebook Eb/a machte. Naab dleaeo Gooearleo ouier-

Dimait dar J««mi« KauaUer, am« KOoelreiee uad wind Jo

btettu», FraaUejrt, Streleood, Magdeburg, Leipiig. Dresden,

tireel«a, Cola. Bremse. Hamburg etc. auftrete». Wir bem*r**o

Doch, daaa demoaebst seine Couipositiooea w Leipzig am Druck

«rsebelneu sollen.

— FrL Lncea lat ialdar alebt unbedenklich erkraokt, eo-

cUas nie In der uichstae Zalt am Auftreten verhindert lat.

— Der Baaaiat Joecpb Flacher, voo 1810 bla ISIS ala he-

rühmte* Mitglied dar KgL Oper la Berlin, lat la diesem Tagen lo

Mauahalm aia SajAbciger Grata geeiorbea. Schon aeio VaUr.

Ludwig Flacher, war aalt 1788 lebenslänglich la Berlla ata Baa-

aiat angestellt. Der Jalfl verdorbene Sauger war la Jenen Jeh«

ras ala Liebling dea hiesigen Pablikuma, vereeberxl* aber durch

«io*u öbar ailaa Maas* bra*u»g*b«nd*u Kaaxllersloli rieeaea Gunst,

Bai bat dam „elelkOnSgeo Uagabeuer" la Uagoade und verlies*

lo Folg* deseea 1818 dla Berliner Uol*4boe. Joaepb Flacher

g»U atloar Zelt Mr den besten „Don Juan" und „Figaro". Mgta

Mob aber nicht leicht lo dia Tbeelergreefxe. Auab la Stuttgart,

wo er war, fuhrt* ar dadareb die AuPfteuog aeluea Couiractra

herbei, lo Berlio trieb ar ra einmal ao arg, daaa Graf BrObl,

odiI aia gar* nachgebender lotaadaat, aloaa Abend* elatu

LnterofQiler und drei Mann hinter die Cuuhssen pflnosle, um dan

bAnger bei forlgasatxler Widerspenstigkeit voes Theater wag la

du na dao Tbeetergesetteu vorgeeebeneo „Prlsoo" fabreu xu

laaaaa. Von Berlio giug er nach llalieo, erwnrb dort durch

seine berrileba Stlmma uad labaadiga DereteUomr. glsnxeode

Erfolge, fdhrla ein* Zail lang , die Daraetion 4a« Thealare io

Paaarmo, entsagte dann der Kuoal und lebte »eildem Ja oliffer

Zurnckgszegenhoit lo Maoabetm, wo ar 1801 tarn ersten Mala

die Kähne belreleo halle. Noch vor aioigao 20 Jahren, ala

aeebssigjahriger Grads, soll er die Kenner durah diu aalteaa

Schönheit eeioer Stimme uad daa Feoer aeiuaa Voflragaa solbu-

slssniirt haben. Uli Heübt wird ihm nnebgeiuhmt, in Italien ala

alo Harald daulaehar Kuoei aufgairaUn xu aala.

Sladttbeatara kooole akbl beseer erOlfuet werden, ala durah

Meyeruerr'a „HugeootKeo". Die Auffdhruog ditaea unalerbliabeo

Meletenaarhao tabrl« dea gaaxa Operiipereoaal ia'a Feuar «lad

lieaa aiaa GeaeiJaehafl arkaaoea, wla aia l)0»»tidor( noch alebt

gehArt. Vor Allen begroaatrn wk aia atata willkommao uaaare

la «orlgar Baiaoa gafeierie Priroedouua Fraa Graaaabarg aia

Valentina. Sie bat ia »rar Stlmma, dia lo alle« Lagea ralo uad

klaagaaU, ao btheatli gewonnen uod tat «ad bleabl Mr uaaare

Oper eine Perl*. Hr. Grevenberg lohrto aleb. ala Reuul bealena

wieder ein und lemlete in Aneahung seiner Mittel Vorlrrflllcbee.

Aufftaruog Mr. Bobleiaek aka Maraei, iar. Aibaa. aia fc*. Beta

uod Herr Simoaa ala Nevrrs aus. Dar Erstera xaigte eia« bViaa-

Btrama, dla aal groaaem Umfaage eine glatcwa Kraft baxUxt Mod

mächtig auf die Zuhörer wUJct, aar bteibl der Text gaax anver-

altadllob. Herr Albes bawAbrla sich ala golar BaaBisi. er Ut

der BaasbuBo uoaarar GeuUiehafL Harr Simoa* aadjlcb gab

ia aaioer kleinra Belle xu arkaooar« daaa ar alaeu seitao aebo-

oen Badion beaitxt. Weitere Uolleu haben diaa Klaicbfalla bawieaan.

Zu dar aVaiuhait geaellt »ich genügende Kraft, xo dam maasa-

vollao üpicla aiaa Ausapracbe, beider Kala Wart aarkrta gabt,

und bei elltdrui nie ein Forciren oder ObcrostQrlicbea Aaatrau-

geu der summa. Sa ist Hr. Simone aiaa der beaten Arquiailioaan

Idr uaaera Op«r. Ala Margaretha fahrte sieh Frau van Emme-
Harlmauo als tüchtige Coloreluraangerin ein, die Irolz aebwa-

ober Stimme durch Sebula cflaalulrat. FrL Ultx als Page ge-

wauu das Publikocn sowohl durcb tadeiafraleo Geaaog als auch

durcb liebliche Erscheinung. CbOre uod Orobaslar uate* LeMuog
des Uerra Kapfllmaialar« Aitta llaaxMi uiebia tu wOoacbea

abitg. Der gutra ersten Vorstellung dar „tlugeooiten" alnd bia

jetxt die AntTObruogao voa Vardi'a Jiroaai-, Ftotaw a „SlradaUa"

Gouaod'a ..Fauat- (bei ObervoJIam Houae, Ober welch« Vorstel-

lung ich mir Naberee vorbehält*), DoaJxetU* ,Amal*'', Moxart's

„Doo Jaaa". Gffeabaaba „Orpbaxia" uad KrauUara „Nactula-

gar* aafalgl. dia oben Gaiagtea ladkgUch baaalxigiaa. Bei erat

14u)gig«r Uauer der Saito« bat die Urrtclion Oberaus viel gelei-

etat und xudem keine Opfer gescheut, ein 3maligea Gaalaplcl

dea Frl. Das. Artot tu rrowglloheo, das «aargea mit dam „Bar.

hier- baglaat, dam HB*gla>eotaloebi*r" uod „Troubadour" folgau

werden. ' F.

Nebwer Ib. Dla «tele Opernvnraleilung aaefa WladxrraaOffowg

nnserer BofbObne war: ^Lueia von Leiuinerooor.** Hr. Uofcepell-

weiatar Sebmltl, dar nach seiner Krankheit and laugxrea Ab-

weaeobeit «um aralao Mal wieder die Leitocg der Opar ober-

oebm, ward bei seinem r>sch*lasn mit lebhaflem und »uhallan-

deu Applaus empfangen. Fr. ftoll»Mayerbo|«r, vom Publikum

mit Au(inerkeamkeit enapfaaaen, Obcrrascbte dasselbe durah die

volUodele Kuoal jbrea Geaaogea, dla «Ina aear ,g(al«h»Asaeg eue-

gebildete uud krAftigo klimme bei einer glXDXoBdcn Ersobctauag

und vartrtfflichem Spiel xur Gelluog xu ^ringee)' Wliaate. Naah

elnar solehea Aufführung , «Jia Ibra« Glaax - und Caeunfaatlooa*

Punkt la dar atualergllIlgen Aaefobmag dea Sexletax and Flaalea

dea i Aktes bette, aiad aoa gut* Ansarebtea xtuf dia «iesjabrige

Ooer eröffnett j •#..«:,

Coburg. Folgeode Siogerbuoda waren bei dem liier Statt

gefunden*« «rseen dsatsebe« Siagertage durch 68 AbgeordoMa

vertreJan, wobei xagleicb die aagefahre Aacabl dar Mitglieder

jede* bundra angegeben Ist. I) Schwibiacher Sbagcrbuod «300.

8) PlUxleebar Sängerbund I&00. 3) Badwcher Sangtrbtmd tüOO.

4) Fxaabiaahar Sängerbund tut». 5) Nardfrbablacher Beoaerbuod

400. 4) Rbaialacber Sangerburid IIMX 1) Markiscbar Gaatral-

Siogerbund 1U4. 8) Singerbund der Maaner-Geaangavereiae des

Leud -Liedertafeln ftOO. 10) btsioibala-Stagerbuad 1000. Jl| Nae-

derOaterreicbfaeher SSngerbund, Im Eetstehen begriffen, circa

2000. 12) Sebleelacher Saogerbuad 138. 13) Verbdndet* frankfur-

ter aUonar'Ceaaagreretae «sO. 14) Vole^Mod Ischer Saugerbund

886. 16) Belerisaber Sängerbund 2000. 1 6| Salxbnrger SAaajerbund,

In der Bildung begriffen, 803. 17) Nahe-Ssugerbund 420. 18) Ober-

öeterreichierber Stngerbund. circa 700. 10) Allgemeiner Sloger-

verei* Draadaa 44». 90) MiUelroeiBiacber SbagarbiMid 603. 11)

ßheiu- undMaln-SAngerbund 4O0. 22| Singerbund Im Niedcr-Erzge-

birga 176. 33) Heckienburg'aenar Sangecbuaet 400. 94) Gatefiondi-

•47t) *ir $ ! t*u(i4j1(i7 1« <2***) L^uIac tetr ProvIoEiB l*öAn^#rbuiid zu Bfotn*

berg 370. BS) NledereAcbeJaober Ssngerbnnd (MA. 93) Vereinigte

norddaulasba Ll*dmla(eJfl 1137. 28) StagerUiod Oeutachar la

l^lu^riiaiod *^ 0^^. s)d^ T l^iOr

I

T Q|^flirl)U0dj t \^orort sHodö I o d t « ^1^^^«

30| Vereitle Msaner.G.a.nBverclne Magdeburg» 600. 311 Sftuger-
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band an der Saal« 490. 32) Provinxtal-Llader Ufel 400. 33) Deal-

eeber Sängerbund Glesaso MO. M) Hart-SAngerbuod «80. 35)

Sängerbund der Provlox Preuisen circa 1700. 36) Hessischer

Sängerbund eirc* 600. 37) Henneberger Sängerbund. Vorort Cotho

IMO. 38) Märkischer Bingerhood 1600. SO) Im Entstehen he-

griffen, Brsgebirgtseher Sängerbund IMO. im Gsoteo «Iso Ober

43,000 Singer. Die Wahl eine» gescbllflelOhrenden Ausschusses

für den deutschen Sängerbund Bei einheitlich eul den bisherigen

Ausschuss des eehwAbleeheo Slngerbuudee. nftmlleh dl«

Herren Dr. Karl Pfaff, Dr. Otto Elben, Professor J. Psleet, J. Baur

und Wilb. Wiedemens. Ala tehn Weilar« Aueeebues- Mitglieder

wurden gewAhlt dt« Herraa Dr. Ceraier ia Homberg, Reg -R «in

Fent&ch In MOocheo, Or. Meyer In Thorn, Slaalersth v. HOsm^

la 1 Hannover, Musik-Dlrecior Taehireh m B«rlla( Or. HOlxl in

Straubing, Assessor Eberhard in Coburg, Hof- und Gerichte»

Advokat Baur in Wien, Musik-Direktor Utlo in Dresden Und

Capeilmelater Abt In Brsoueebwsig. *

Braunachweis;. Flotow's „lodra" ging aaeh 7jabrlgvr

Rube neaeloaladlrt ha Soeaa uod fand eiue eebr beifällige Auf-

nahme. Besonder« gaQelen die muotereo Seenen der Zigarette

uod dea Jose, welche Partbleeo von Frl. Eggeliog and Herrn

Siegel gaoi vorzüglich auegffabrt worden. Frl. Storek eang

die Pnrthle der Indro Sehr gut Hr. Hahelmann wOrde bei

grösserer Sieherhalt die Setvooe Pari hl« deeSebaaliao noch mehr

xor Geltung gebracht babeo; am weoigateo geoOgle Hr. Watee
ala Camoeos. In Doolselti'e „Llebeetrenk" excellrrte Frl. Egge-

liog als Adlne. Eine vortreffliche OperurorBlellong war io letx-

terer Zelt die der „Norme", namentlich waren Frl. Slorck In der

Titelrolle und Frl. Eggeliog ala Adalglea ausgttcichnet. Ein

groaeea geialllehea Concert, wetebea der Maunergeeengverstn

unter Mitwirkung der Mogecademle und Hefcapelle aowle der

ersten Mitglieder dar Oper« unter Abl'a ' Lelloog, ««rwaltete,

bracht« In vorxOgllcb geluogener Aoffobrurig Mendelaeoba'a

Symphonie . Andante und Nleolel's Fealonvarture alt Chor Ober

den Choral „Eine feete Borg."

Manchen. An der Hof- aed Natlonalbohne fanden In der

vorigen Saison 140 Operovorstellaogen elatt. Neu waren Goo-

nod'a „Fauet" Meillarro „Gifteklein dee Eremiten", Gluek'a

„Orpheus", üooJxetti'a „Dom Sebastian" uod Fr. Fftry'a Operette

„Der Haoa iat da". Neoeraelodlrt wurden: „Doetor uod Apo-

theker" von Dittersdorf, „Rotbklpaabeu" von Boleldiea, „Maria"

von Harold, „Maurer nnd Sahlossar" von Aober, „Figaros Hoch-

leM" uod „Idotaeoeo* von Motart, „Romeo uod Jolle*4 von Bel-

llnl uod „Teil" von Rosarai j

— Der Liederoyelna (Or ostlmmigeti Minnerabor „Ein Bau-

gtrlag von Franz Abt, wurde von dem GeaaDgverein Neu Bavana

in der groaaen Weeteodbelle unter Leitnog dea Muaikdlreetera

Ortner vor «ioeaa eebr xahlreichea und gewlhltco Publikam
unter aueeerordoDlIlebim Beifall tum ersten Mala sur Aoflobrung

gebracht.

BearbeiluDg ging hier mit Glück In Seena, da dessen Inaceol-

rung vom Geschmack uod Eifer dea lolendentralhe Schmidt daa

evidentast«ZeagDiss glebt, lodern er es war, der eammtltebe Proben

leitete, was jedenfalle den gOootigslen Elaluee auf dlsGeeammt-

dareteliung nbte. Auch bat Hr. Sebaaldt daa Werk mit vieler

Pracht ausgestattet, waa von richtigen Tael taugt Ftolow'a Musik

eouprtebt Ihrem Zweek uod bietet viele ecbftne Momente, die deo

Componlaten voo „Martha", „Stradslla" eto. kennseiehoen. Die Auf-

fQbrung war in allen Thailen wohlgelungen und der erhabenen Dich-

tung wOrdig. Be dürfte kaum eine swelte BObne in Deutschland

gaben, wo dae „Wlaiermareben" lo so würdiger Waise and so

prachtvoll ausgestaltet vorgeführt wird, wie bei uoe. Einige

K Ortungen darrten noch dl« Wirkungen erhoben, Um so mehr,

ala daa Behuuspfel In aeloer jetttgen Faasnng aber 4 St u «den

spielt, waa die Aufmerksamkeit aed Theitnahnie dee Publikums

doch ermattet. — Aucb die bereite etettgefcebte Wiederholen);

dea ..Winvcrmarebcne" fand vor einem in allen lUutneo geroll-

tem Hauee alatt, wobei elrh der günstige Efndrunk ebenfalls

durch lauten Beifall koodgah. Wir machten dabei die erfreu-

liebe Bemerkung, daae der grooeie Thetl onseree 'Publikums 4er

Dicblnng mit sichtlichem Intereea« ble uim Sebteeee folgte. 1

— Vor Kurznn sang Hr. Kremenz den Caspar Im „Frei-

schon" auf dar Prager Bübae ala 6aet, war aber in einer Vdr-

faaeuog, welche for den Caspar nicht die richtig« Blapoettlen

Ist; dagegen w'ire uneereravite wenig elutoweudeo, wen» nicht

Hr. Krvment auf dem Zettel als K. hayen Hofechauspieler ggorlrt

und eich ao «inen Titel oeevpirt bitte, der Ihm nlebt gebohrt,

da derselbe vor 8 Jahren nor körte Zeil der hieelgeb Bofbohoe

angehörte, eertdem aber bei veracbiadenen Sladltheatero In En-

gagement stand. Wir sind aufgefordert werden, dfeeea Gebabreo

tu rügen*, de dergleichen Personen . die sieh solche Titel aneig-

nen, weder for unser« Bofbuboe, noch für uoaer Publikum eiu

ehrendes Zeugnlss abgehen.

Leipzig. Io dem am IS. d. Mts. stsltgsfaadensu II. Gewand-

banseoncerle bot sieh ein sehr i .tereasantes Programm dar.

Frl. Butsehek et» Drreden sang die Caroline aus „Robert der

Teufel": „Geb' Geh'" und ReeiUHv o.Arieaoe der „ZaoberflMe":

„0, illtre nicht". - FrL S>era Magaue aus Stockholm spielte

dee Chopin'eehe F-moH-Coaeert und Frl. Kraneiece Friese ans

Elbtng trug die Variationen Ober den Barafen voo F. David vor.

Der «rebeslrale Thetl bettend in der Ouvertüre op. 184 v. Beetho-

ven und in der Bdur-Sintonle voo Roh Schumann. — Waa xu-

nächst die Blngerin Frl. Butsehek anlangt, so mös.en wir Io

Ihrem eigenen loterease bedauern, daae sie es unternommen bat,

hier <u debotlreo. Ihr Organ iat nichts weniger nts angenehm;

In dem ganten. Obrigene nicht onbedcotenden Umfang« ihrer

Stimme Radeo sich nur einige wenige Tone, wrlr.be schön xu

nennen emd. Ihr Ton tot gedruckt und flaeb, ehr Vortrag ga-

geben Ihr ab, dafür besitzt sie die bekanulen Uomaolcreo niltlel-

misslger Sanier. — Die ViolinepleUrin Krl. Franziska Friese,

ein uotwslrittenes Talent, ist eine junge Sebolerto daa hleeigeu

Conservatortume nnd verspricht viel. Vorläufig beertxt ein oamb

den ganzen Mutb der Jugend und die volle kindisch« Uobefangeo-

heil, mit deren Hülfe sie munter darauf loostrslebt. Durch deo

ElnBnts ihres Lehrers Ist Ihr, wie es sebetnt, ia Gawandbaut-

Coneerte Gelegenheit gebnten worden, sieberfolgreieb für fernere

Kunstreleen in des muelkeliache Welt elnxuftthren. Wir rufen der

jungen KOaatlerin besten GlAekwunarh so; möge ala sich jedoch

durch den bereitwillig gegebenen Beifall nicht abheilen leaaeo,

die Ihr Innewohnenden Fähigkeiten noafa tnehr tu- eutttvlren. —
Wir kommen nun tu der Pianistin Frl. Sara Magnus. In dieser

haben wir aa mit einer durchaas fertigen KOaatlerin und einer

nsoh allen Seiten hin erfreulichen Ersehelnuog xu Ibun; deshalb

berichten wir auch nicht nach dar Reihenfolge dar Solovortrlgr,

soodern meeben es nach dem Beispiele jenes klugeo Knaben, dar

aieh aeia Leibgericht Immer bis tnlettt aufhob. Frl. Magnus

spielte das Cbopln'acbe F-moll Coneert mM aeoer aoHeOnn Leich-

tigkeit; die sebwterigeten Pawageo rollten tbr mit dar gvosairn

Sauberkeit uod Klarheit wie Perlen unter den Ftanern hervor,

nicht ein einziges Töuchen frhite ao den onxllhligen Ürnemealen,

welche das Stock anasiatten, uod all den süssen Duft, welcher

bei Chopin so einzig vorherrscht, Ucee sie den herrlichen Themen
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auf Auffassung das höebata Talent. Nach beldro Sellen bin he-

beo wir die höchste Befriedigung empfunden. Wir erinnern od«

ofcbi, dies Coneert Schoo jrmela ho schön Rehört in bsben und

haben deehelh mit Vergnügen in den Ihr gewordenen Beifall und

au« der Fabrik von Dreltkop! & Härtel, «Iowa lostruoMOtss, da«

bet maoaham Anderes geeignet gewesen w«re, den Erfolg auf«

Spiel in atelleo. Allee, wae ein Piano haben mos» — Too, Poll«

und Krall - daa fehlte diesem vollständig. Wann wird endlich

die hiesige Kritik aleh von dein Einflus»« losmachen, welcher

ale verhindert, elcb der Saebe der hier klsvlersptelsndso KQoetler

nan, und dagegen auftreten, daaa dirselbeo, wenn aoeb

geawuagen, so doeh geofllblgt sind, des vorgeschriebene

begleitet, ein silberner Taktlrsloek und ein Lorbeerkranz zum

Fsbrikst Iii benutzen?!? Die Leistungen der Capelle vermögen

wh* an« tu besprechen; sie wäre« la den Aceomaagvemeste

— mangelhaft, In der Ouvertüre und ta der Sinfonie — tot-

lügUebl H.

Haina. Das Caatapiel dea Frl. Artot, welcba Im „Barbier",

Immensen Erfolge begleitet. Das Hsue war jedes Msl volUtÄo-

dlg ausverkauft and jubelnder Beifall aebat vielfachen Hervor*

raten begleitete die wirklich auegeielehoeteo Leistungen dar

vortrefflichen Kooallerio.

— FrL Artet tritt, nachdem aia la einem Kurhsoscoocerte

in Wiesbaden gesungen bat, nun aueb In Dcrmatadt auf.

Frankfurt a. M. „Die luitigen Weiber von Wlndaor»
boleo eine Im Ganzen gute Aufführung. Herr Deitmer eUttete

•einen PalslabT mit viel Humor sus ond auch in sanglicher Hla>

alebt telgta dar wackere Veterao, daaa ar keioeo jüogercn San«

ger tu Mrcblen bat»e.

Wien. Von der Oireatloo dea Hofopsrntheatera lat ein Con-

eure mr Besetzung folgender Lehrstellen an der K. K. Hofopero*

acbula aaageachrieben: twel Lebretellea für den Gaaaag. iwei

für den Unterrieht Im Ciavlerepielen und In den AofsogagrOnden

dra Generalbasses, alaa Lehrstelle für Mimik und alna für Ds-

Sehmltt, preisgekröntem Zögling dea Wie-

ner Conservatcrioros, wurde die Aostetcbnoag in Tbeil, an dem-

selben Ioalilttte, welebem er seine kOosllerlsebo Ausbildung ver-

dankt, iubi Professor» der Clatler.Qemealerelas»« ernennt in

werden. — Hr. R. Waloworm, dar tOcbUge Cbomsaisler dea.

acsdemiseben Geaang.Verelne«, wurde durah Erlaaa daa K. K.

StsslsmloUteriums iomUarvcraltMa>Geeanglehrer ernannt. Gleich»

aofern ta berücksichtigen, ala diea den individuellen Bedürf-

Dissen und beeoadereo Talenten der Theilnehmer aopasseod

Gram. Zur Felar daa Namessfeataa Sr. Majealftt wurde

Samstag, den 4. d. Mta., bei Beteuohtoog dea Äusseren Schau»

platiea Maillart'a komische Oper: „Daa Glöckoben daa Er«-

mlten" mit theilweise neuer Beaetiung gegeben.

Brünn. Unsere Dlreelloo bat mit dem Engagement Ihrer

Sängerinnen In diesem Winter reebt viel Glück gehabt. Durch

die Damen Kropp und Zirodorler lat uaaarar Oper sowohl

Prath. Hr. Carl Doppler, welcher demnächst neben sei-

nem Bruder Fraoi daa Orchester dea Hofoperotbeatera In Wlan

tiefen wird, gab am 4. Oktober Abende im NetlonaHbeaier. wel-

cbem er selt^Jsbran ale Cspellmeister angehörte, sein Abscbleds-

Coneert, bei welch« Gelegenheit Ihm vom Caprllmelster Erkel

Im Namen almmtllebcr Collegeo, von enter passenden Ab rede

Strassborg. Dar vor Irefliehe Vlolln - Virloose J. Backer
gab am S4. September Im grbaaao Saale dea Babnbofaa In Kabl

Cooeett tum Beaten einea

bsbnbe dien utelen.

BrüaaeL In Meyerbeer's „Dinorab" hat Med. Mayer-
Boolart solche Triumphe gefeiert, daaa ihr Abgaag naab Gant

schmerzlich gefohlt werden wird. An Ihrer Stalle lat Mlle.

Monroaa eogeglrt, waleha als Rosa Frlquel in Melllart'e belieb-

tem „Glöckoben des Eremllen" debnlireo wird.

Paria. Durah Mlnlalarlal - Daaral vom 8. d. ist Hr. Loon

Carvalbo tum Dlraotor dea Tbeatra Irrtaue anf 7 Jabra an

Stella dea abgegangenen Direeiora Rety ernanot worden.

— In der Italienleehan Oper bat Slgoora Frettollni mit

alt Lueretia, ihrer beetea Parlhie, anftreten.

— Die diesjährigen Volkakonterte for clataicha Musik onler

der Leitung dea Hrn. Paadeloup, begaonen am 11 d. mit dan

Ouvertüren tur,.Iphigenie in Aulie" und tum „FrelsebOlt", einem

Quart eil von Haydo, ausgeführt voo dan geaammlcn Streich-

Instrumenten, nnd dar C-moll-Slofoole voo Beethoven. Daa Pu-

blikum war wieder ein aehr tahlrelcbaa und antbutlaatlsch ge-

stimmtes.

— Daa Haut Brandes, Dufour & Co. hat aoaben daa

Elgenlbomtrecht von Bossln Ts „Teil* und allen Arrtngeraents

dieser Oper für 90,000 Franca an den Musik- Variager Grna
verkauft.

— Der Moniteur bat am II. Ootober daa Gaaatz publlotrt

«bar dl« dar Wittwa Haltvy'e bewilligte Jahrespeosloo von

5000 Fr.

— Die ebemale ballabta Sängerin Nma. Clntl-Damoreau
lat auf Ihrem Landgut« M Cantilly von einem sehr bedenklichen

Seblaganfall belroffeo worden und eebwebt noch Immer In Le-

bensgefahr. Sie Ist 63 Jahre alt.

— Bei dem am 12. Oetober in Nanvea bei Paria etattgefun-

denen groatan Geaangs-Concourt wurde der hiesige Vereta Teu-
tonia mit dem S.Prefae gekrönt. Derselbe aaog unter Ofhabeab'a

Leitung twel Composliioneo von Franz Abt: „Frühllogslust" and

„Sonntag Margen im W«l4a«\ - Prelarlcbtar waren dea flarrair'

Thomas und Kästner.

London. Die rngliteba Natlonaloper hat wahrend der Krank-

heit der Miss Pyoa wiederholt Meyerbeer'« „Dinorab." vor glAn-

zeod gefOlltem Hause gegeben. In der Titelrolle reprlaentlrte

akb Mll«. Tbirdwall mit Baifall und Erfolg.

Ptterabarg. Font Ynaaupoff bat alaa „Gesebicbte der

Masik in Bossisod" geeebriebeo. Dar bereits ereobleneae «rata

Band bandelt von der Klrebenmueik. Der zweite wfrd «Ich flbar

Nstlonalgeseog» and loslrumrotslmiisik ergebet).

Repertoire,
zur ABfrobrung .DarDresden,

rMheelbafie GaaL1*

von W. Fiaeber.

Frankfurt a. M. lo Vorb.: Gounod, „Fauat".

„Harr und Madama Denis**.

Grat. Z. e. M.: „Dinorab."

Lslbach, In Vorb.; OaTenbeab, „Fortanio'a Lied."

Leipzig. Z. «. M.: „Daa Gtoekehrn dea Eremiten."

Praaabarg. In Vorb.: Offanbaeb, Harr and Madam*
Danla.»

: Gustsv Bock.
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Novitäten-Liste vom September. C. Krebs,
Empfehlenswerte üin»ikaiie» neueste Werke für Männerchor.

puMioirt von 1 —

-

J. Schnberth * Co, Leipzig und NW- * - rTSEÄTStf" ~•
, York Op. 109. Hc«b» 4»tlauDise Ltedrr (Dein Auge, ZacbJisi. Nftchl-

.,,....*
, mr.Bf,. lied. Ständchen, Ade, Andachti. Part u. St. 1, ThaJer.

Bereits. Ilertn.. Ballade und Romanze . 2 SalonatOeke J. Schubert/* 4* Co. in Leipzig tmä Nev-York.
f. Viol. od. VioloDcelle u. Pfle. lieft H. der Duettinen — 20^—

^j!o??Z^L
tü

[

?

!T
ü

r ."'

•

Ro

:

end,m
": - is

H. Vieuxtemps' neeeste Werke.
Erker, C*rl, Op. 9. Seena hnmortsflsehe' Lieder ftlr In «"w*rm Verlage erscheint (io etwa 3 Woehen>:

HftBoerehor. Parttnr und Stimmen . . 122$ • VIKUXTKWPH, op. M. Htut« in drei BMiea «er Vittat

Fradel, Gert Op. 2*. AiiiertkanlMher SchOfaenmamh odee Violoneelto und rHaoofbrt* (Preis ca. I Tbk. ord.»

für Kit«. ........ . . . . — tO Deeeeie Op. 38. Beiladet

Krug. D., Op.,70 No.2. U jene* Elegante, Polka deS. — 15 intt Orcbestcr odor Piano.

Op. II. Miuiatur-Faaiatie Ober Spohr'a Ikresafab- njS» Beides epochemachende Werk«.

rer. Amateur du Piano. No. 13 — 72$ Bei Bestellung vor Erscheinen auf t E*pl. op, 38, 1 Expl.

Op. 55. Souveulr de Bai. Rondines. Cahier 9. op. 38. mit Qrcji. und mit Pfle. (a ca. I Thlr. o«U) geben wir:

Slrauss, tigele-BciscIe-Polkn a 15 Sgr. Cah. ia JOr- Vleeitepup»; Portrait, Stahlstich, Pracht-Edition, ebines. Papier,

gel-Polka 1 15 Sgr. 1 — 20 Sgr. u., gratis.

«„. «•«.<» tat«, dt. Pr<>sia.in rdge i« n» Wd« «»• j schnberth fr Co. in Leipzig und Ntw-York.
pwl.br», Of. 83 a. TS. . . ^ r * . _L_

Korken, F., Op. 4. Crande Polonaise brillante pour Vorl«unne Antritte
Pianofortc A 4 mains. GekOrtte Ausgabe — 20

, {ja^m^],,
Mayer, Carl. Op. 9. Preis-Polka r. Piano. Ooecert-inag. — 15

e|nen c. el||g von
WOller. Carl, Op, 7. Zwei geistliche Gesänge für eine am
Singstimme und Piano . — 10 » »OireCO

Schnitt. Jac, Op. 20* o. 209. Acht instruetive Sonati-
fQ f jftfcrf) yQij \\eUm Hfa\ ieriHUSik

nen fOr Piano zu 4 HAnden. No 7. A-moll .... - 12? '«w-j (un | 11 «„mi.ii».
Srhomanit. R.. Op. 65. No. 12. Abendlied for Violine

a"u* atr °gSCM1WB'e *•""»»««*'

Kit Orebeater, von J. lomhim. Partitur und Stimmen - 15 Nummerirte Abonnement - Billets a 2 Thaler. ftr 3 Soiree

do. mit Piano ohne Stimmen - 10 8*Mg. «'«d W löalgl. Hofnoslktändler Berra «. Beek,

do. für Sopran oder Tenor mit Piene . ... . - 5 *'4«*Htohe Str. 33. and Ueter den Llada. 27. in Üben.

Blegretb, H. „ Op. 13. Lyriaehe Tondichtungen TOr Hans CO* BMow,
Pjano. Cah.3. . . . . . . -15 KgL Pr. Hofpianist

Siemen, A.. Op. 19. 4, Lieder f. I Singstimme m. Piano — 20 — ~~~~~~
HponboltE, A. II., Op. 12. . ler Bouqut musical. No. 3, CoilCert»Anzeige.
Scherzo 5 Sgr. No. 4. Mazurka grscios» 5 Sgr .

;

. - 15
Dftr pUnW w#^ wW gMBeU]8ob<(ukh «jt dem Con-

V^cLp TEuillSS
" «^terF.nrbfeW und unterW MiUv.rkung dea KMgl.

Tur P^no
'

1 _ ,0
Kommermusikers Herrn Bapenbabo.

WlUnsere« Di, 5 TraiisrriptioTlen für Piano. No. 3. Ftieg' U AbonncMHonts-S«ir«en für Kammermusik
Vogel, aus Op. 16. Neue Aufl. — 15

i Im S&.le des englisch.b Baaese voranstallei

AU-mt» 7 Uhr.
if

. , Erete Soiree.
Im Saale des Rouisliclicii Opernhauses:

r w Tri» m f, «ob wnneim Tmbert.

Z W • I tC t -I - ,1,- 2^ Trio in L, vx>e Tb. Kullak. T .->•,• - 1 I mi
_ i _ S| Trio in B, von Ant. Rubinstein.

§i u ü n k! i i - c ii a d 6 G zw.«« »ow,.
. . - W ,W 0 fl HJ Wf, lj Grosses Trio in B, von Frapr Schubert

der 2) Sonate, für Piano und Violine, Op. 30, No. 2, in C-moll, von

tiönialidjm ftaprlU „ IZ*',tlTfc-*

o

P . ». ... a. u...
nhn ''fjrlue Soirte.

'

'

11

Besten ihre» WHtwen- ond Waisen-Pensions-Fonds. 1) Grosses Trio tn % von Louis von Beethoven.

1) Suite (I. Präludium. 2. Menuett. 3. Variationen und MarSth. tj Grosses Trio in D-mofl. Op. 49, von F. MendelsSohn-Btrrthold]-.

4. InlroducMon und Fnge.Meo Frant Lachner. 3) Qtlfnte« iö Ea, fOr Piano, 2 Violinen, Vmta ntvd VMoneeDo,

2) Ouvertüre zur JUuberflOte", von Mozart toc Rotrtrt Sehumnnn.

3) Ouvertüre zur Oper „Faust*, von Spohr. - > BeeteUmigt« auf ntmmerirte Abonnement-BilleU zu allen

4) Siofoni« |F'dur> von L v. Be4thoven. * Seireeo iOr 2 Tbalet. uml Orr jede einn tae a V Thaler werden

BUIeU a 1 TbJr, aand in der K, Hof-Muaikhandlnng des Um. bereiU ia, der KAaigl. Hof-Miuikbendliiag vpn •te de Bock,

G. Bock, Französ. Str. 33«, und Abenne^n, der Kasa« zu heben. Frani^aiMhe Straaae 33^, eiw^gepgefloiwen. .

"

«lureb Ed. B«ta 4k 9. »e<k..lo, Berlin «od Poaen.

Verlag von Ed. Bote d> S. Bock (0. Bock, König!. HofmusikliÄndier) in Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Uraek im C W. Schnitt i. B»Hi.. Vatm 4ea Ua4>. "a 10 f~~
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Inhalt. Ott FOhrtr durah di. n.ar-4. 6t.Mg Vla.Ul. — Barlin. Rnoa, — N.ahn«l»tra.

Der Führer durch die neueste Gesang-Musik.

Essen,

Op. 10.

c) Mehrstimmige Gesinge.

Wilhelm Greef, Chorlieder für Gymnasien

Baedeker.

J. Kater, Zwanzig Lieder für gemischten Chor.

Zurieh, Fries and Holzaiann.

Carl Greger, drei und vierstimmige Schullieder. Op. 10.

Halle, H. Karmrodl.

Alle drei Werke sind der deutschen Jugend gewidmet,

and als zweckentsprechend willkommen tu heissen. Das
GreePsche Heft bringt vierstimmige Bearbeitungen bekannter

Volksmelodien, wahrend Naler und Greger gefällige Origi-

nakomposilioneo geliefert haben.

Anton Ortner, 4 Mannerchöre. Op. 18. München. Faller

& Sohn.

Das unlnugbare Talent desComponislen tritt bei dem hei-

teren Quartette No. 2 am deutlichsten hervor. Wahrend
hier lebhaftes Erfassen des Textes und kräftige Durchfüh-

rung ansprechen, er scheinen die andern Nummern zu ge-

dehnt und ermüden. Am wenigsten will uns die Behand-

lung der No. 4 behagen: ein breilgezogenes Tenorsolo mit

einer gleichmäßig rythmisch fortschreitenden Chorbeglei-

tung, die nicht viel Erfindung verrät Ii und reicher halte

ausgestattet werden können.

A. Berlyn, Zwei vierstimmige Männergesange. Op. 122.

Leipzig, C F. KahnL

Beide Compositioneo, obwohl verschiedenartiger Natur,

Von

O. Carlberg.
(Fortsetzung.)

bekunden das reiche Talent des Schöpfers. No. 1, ein Mo-
derato, zart angelegt, beginnt mit vier Solostimmen, welche

mit den Choreinsalzen Aiterniren. Die Stimmführung ist

fliessend, und die ansprechendsten Klangfarben des vierstim-

migen Männergcsanges sind wahrgenommen. No. 2, ein

WeinKed, ist ein feuriges Allegro, voll Kraft und energischem

Schwünge.

Edwin Schultz, Deutsehe Lieder für Mflonerquartett. No.

1 : Vorwfirts, Op. 22. No. 2: Deutscher Gesang, Op. 30.

Berlin, L. Herrmann.

Beide Lieder des auf dem Gebiete des Mfinnerquartelts

nicht unbedeutenden Componisten sind nicht nur empfehlens-

wert!), No. 1 ist sogar als eine Schöpfung zu betraohten,

welche bald in allen Gesangvereinen mit Jubel aufgenom-

men werden wird. Die Wahl des Textes ist eine glück-

liche, und mit Begeisterung hat sich der Compooist ihm
hingegeben. Die Steigerungen sind vorzüglich und die Klang-

wirkungen eflectvoll. No. 2 ist im Volkston gehalten und
dem Ohre des Hörers leicht verständlich.

W. (.ah rieh, Drei Gesänge für Männerchor. Berlin, J.

Friedender & Co.

E. Tn ii witz, Sech« Lieder für Männerchor. No. 1. Op. 47.

Buuzlau, Appun's Musikalien-Verlag.

C. Ilaeaer, Der Wald, für vier Männerstimmen. Op. 1.

Heft 1. Ade, für vier Männerstimmen. Op. 12. Cassel,

Luckhardt.

Lässt sich auch den genannten Compositionen kein
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ßbergrosses Verdienst zusprechen, so sind doch eile klang-

voll und dürften bei M /innerpesangvereinen gebßhrende Be-

rücksichtigung Bnden. Gährich's Lieder sind in dem Style

der Friedrich Schneider'schen Quartelte geschrieben, das

•ine, uns Torliegende Lied von Tauwilz ist kräftiger Natur,

und vornehmlich in seiner Steigerung wirkungsvoll; nicht

minder tu empfehlen ist C. Haeser's „Ade", während „Der
Wald" zu wenig Abwechselung bietet. Dieselben Motive

kehren immer wieder und bringen durchaus keine mannig-

fachen Klangfärbungen in die Composilion.

Ferdinand Hüllweck, Tenor- Solo mit Begleitung von

vier Männerstimmen. Op. 8. No. 1. Dresden, B. Friedel.

Der Hoffmann von Fnllersleben'sche Text: „An die

deutschen Frauen" rechtfertigt die süss einschmeichelnde

Weise der Melodie, welche der Componist uns giebt; der

Chorrefrain aber schmeckt zu stark nach Neilhardfa „Ich

bin ein Preusae".

Der neue märkische SAngerband, Heft I. Neu-Rup-

pin, A. Oehmigke.

Eine Sammlung vierstimmiger Männerchnre der belieb-

testen Componi8ten auf diesem Gebiete des Gesanges. Abt,

Kants», Mangold, Schaar, Becker u. A. Gguriren darin.

Loato Beate, Sechs Lieder für vier Männerstimmen. Leip-

zig, Whistling.

Sämmlliche sechs Lieder erfreuen durch die Einfach-

heit und durch die Gewandtheit, mit welcher der Compo-
nist die Stimmen leitet. Die Texte sind wohl coneipir» und
rhythmisch ausgearbeitet.

(Scbluss folgt)

JtefUaV

Revue.
(Königl. Opernhaus.) Das zweite Auftreten der Fr. Be-

ring er am 20. als Isabella in Meyerbeer'» „Robert der Teu-

fel" lieferte ein eobehiedenes, weon auch kein günstiges Re-

sultat für die Fähigkeiten der Sängerin. Der Freu Beringer

fehlen, um unser Urlheil sogleich zu motiriren, die beiden

HauplfuMoren einer Coloralur-Sflngeriu: die leicht ansprechende

hoho Stimmlage und Correclhcit der Coloralur. Die hohen

Töne wurden sehr vorsichtig genommen, oft sogar vermieden,

(so sang Frau Berioger beim Schluss dea ersten E-dur-Salzes

„Welch* Glück ist mir gegeben" nur A, statt des vorgeschrie-

benen H) und die Scalen waren meist verwischt Mehr aber

als Alles dies war uns der Geschmack, in welchem die gante

Pnrthie gesungen wurde, durchaus nicht zusagend, und wir

begriffen wohl, dass Frau Beringer längere Zeit in Amerika

gewesen sein müsse. So kehrte sieh Frau Beringer an die

Noten und Vorschriften des Compooislen oft gar nicht; die

Staccatos in der Stelle

wurden ganz und gar in einander gezogen, so dass die Stelle

vollständig so klang:

und ebenso müssen wir die eigenmächtige Veränderung bei

der Wiederholung des ersten Themn'a:

• f. • •

keineswegs als eine angenehm klingende Neuerung betrachten

und um so weniger gut heissm, als der berühmte Meister in

unserer Stadt weilt und vielleicht Zeuge sein konnte von der

Verstümmelung seiner Compositum. Selbst die Gnadenarie,

dieses ao ausserordentlich dankbare Musikstück, konnte durch

Frau Beringer nicht sur Wirkung kommen, es klang matt und

farbin*. Das Publikum, wenn es sich auch nicht von allem

Fehlerharten Rechnung ablegen kann, erhielt denn doch die

Ueberzeuguog von der unzureichenden Gesangsbildung der

Gastio und blieb kalt und theilnehmslns, um s» mehr, ala auch

dia Slimmmillel der Frau Beringer nicht geeignet sind, für das

Fehlende zu entschädigen. Um so mehr reussirle Frau Har-

riers- Wippern, welche ab Alice wieder auftrat, und aufs

Freundlichste empfangen wurde. Dia Stimme klang so rein

und voll, wie wir sie seit lange nicht gehört und im Ganzen

Uess eich auch ein erhöhter Grad von Wärme und dramati-

scher Belebung wehrnehmen. Die beliebte Sängerin wurde

nach der grossen Scene des 3. Aktes stürmisch bei offener

Scene gerufen. — Eine sehr gelungene Vorstellung war auch

dia des „Lnhengrin" am 23.; die Damen Harriera-Wippern
(Else), de Ah na lOrlrudj. sowie die Herren Formes (Lohen-

grin). Beiz (Telramund), Frieke (Kaiser) und Pfister (Heer-

rofer) führten ihre Rollen mit aller Hingebung und grossem

Krfolge durch.

(Kroll's Theater.) Das Gastspiel der berühmten Altistin

Frl. Trabell i, welche sich bei ihrem Öfteren Hiersein die

Gunst des Publikums in hohem Grade erworben, giebt Zeug-

niss fflr die Bestrebungen des Hrn. Engel, dem schönen

Lokal das gebildete Publikum wieder zuzuführen. In der That

war der grosse Königssaal am 25. ganz gefüllt. Ueber Fräul.

TrebeUi selbst haben wir nichts Neues mehr zu berichten; die

schöne klangvolle, in allen Lagen gleiche Stimme ist ganz

dieselbe geblieben, ein lincilirter Alt von weicher Fülle, dessen

Reperloir freilich stets ein kleines bleiben wird. Aach die

Vortragsweise der SAngerin hat den früheren Charakter behalten;

vortreffliche Technik mit klarster Auseinandersetzung der Phrase.

Frl. Trebelli sang lauter schon von ihr gehörte Piecea; Arie uod

Duett, Clavierscene aus dem „Barbier", Scene aus „Semira-

mido" und die Meyerbeer'sche Pagen -Einlage zu den „Huge-

notten"; sie wurde stürmisch empfangen und mit unzähligen

Hervorrufen aoageseiebnet. Die Mitglieder des Friedrich -Wil-

neimsinoiwciien i Dealers, weicne \or orrn uoncert oie reiztuüs

OlTenbsch'sche Operette „Herr und Madame Denis" ge-

spielt hatten, unterstützten Frl. Trebelli in anerkennenswerter

Weise, namentlich die Herren Leinauer, Leazinsky, Pirk,

Abich, so wie auch Hr. Schindler durch einen humoristi-

schen Vortrag Auch Odenbach'» „Orpheus" hat auf dieser

Bühne seinen gewohnten Beifall gehabt

Der Königl. Domchor gab am 23. d. im Dom ein ausser-

ordentlich zahlreich besuchtes Wohllhäligkeits-Concert, welches

eine Mustcrkarto der berühmtesten geistlichen GesAnge von

Palfistrina an (Motette in A-dur) bis auf Mendelssohn
enthielt. Die eminenten Leistungen, wie sie oft gewürdigt

sind, die Präcision der Ausführung unter Leitung des Musik-

directors v. Hertsberg verfehlten nicht ihres tiefen Eindrucks,

wenn auch die Chöre nkhl so voll und kräftig klangen, wie

m den Räumen der Singakademie und ein Herabziehen der

i
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Intonation, hervorgerufen durch dm weite Localitlt sich gel*

Und nachte. Als Glanzslücke bezeichnen wir X S. Bacb'a

wundervoll modfllrreoden Choral „Wenn icti einmal aoti scheiden"

nod Motart's seelenvolle« „Ave verum", deren Ausführung die

hGchste Virtuosität bekundete. Die Sologesangs wurden von

den Herren Geyer, Otto ond Sabbath durchaus genügend

ausgeffthrt. Den Anhing und Schlots bildeten twei Bach'-

scho Orgelwerke, welche der Organist Hr. HOrse mit lobens-

werther Technik und trefflicher NnaeirJrong, ualeratOUt von

dem ausgezeichneten Instrumente, vortrug.

Die «weite Sinfnntesoiree der KftoigL Kapelle wurde mit

einem neuen, hier noch nicht gehörten Werke, genannt Suite,

bestehend in Praelodiuro, Menuett, Variationen, Marsch und

Fuge, von Franz Lachner, eröffnet. In der Benennung spricht

sich schon die Absicht des Compnnisten ans, eis Stock in

Form ond Inhalt nach den bekanolen Seiten von Seb. Bach

to geben. Der erste Satz und die Schlüssige treffen diesen

Styl und wenn bei 'beiden Sitten aoeh das Vorbild unver-

kennbar ist, so darf doch die Nachahmung höchst gelungen

genannt werden. Die Wirkung dee ersten Satze* besonders

ist fast grosser als bei Bach, insofern durch die reichhaltigeren

InstrumenlirongstniHeJ grossere Mannigfaltigkeit der Sohatli-

rungen geboten wird, ohne dabei aus dem Grundton des Sty-

le» zu fallen. Anders verhalt es aicb aber mit den Mittel-

sMzen, Menuett und Variationen j beide verlassen die Gemes-

senheit des Bach'tchen Style« und tragen mehr modernes Ge-

präge. Besonders Menuett ond Trio sind, bei aller künstlichen

basirt) innig, warm erfunden und Wörden bei ihrer oft reizen-

den MelodieCührung in jeder neueren Sinfonie wordig ihren Platz

behaupten. Als der interessantere Theil des Werltes erschei-

nen die Variationen auf ein weiche*, fast melancholisches

Thema (B-tnoll), welrhee nur von Bratschen und Vraloocelieo

unisono eingeführt wird und in den ersten drei Variationen

immer vollstimmiger werdend die Bunde durch die Streich-

instrumente macht, wonach es dann in den Blasinstrumenten

weiter fortgeführt wird. Der Componsst entfallet in der be-

deutenden Anzahl der Variationen seine ganze künstlerische

sehr schönen Instrumentalfcffeeten; gsoi besonders treten

einige hervor, wo die Violinen, tbeila zusammen, theiis als

8olu auftreten; ebenso auch die, wo Clarinelte ond Horn die

Houptslimme fanlasienrtig führen. Die letzte Variation bildet

ein würdiger pompöser Marsch, welcher dem ganzen Stück

einen effeetvotleo Schluss giebl. Auch die grosse Schlussfuge

<4. Salt) entspricht ale aolofae allen künstlerischen Aalarde-

rungen. Die Aufnahme des ganzen Werke« von Seiten de«

Publikums war eine ungewöhnlich beifällige und lebendige,

wozu Dirigent und Orchester durch energische und mitglichst

saubere Ausführung das ihrige wesentlich beitrugen und dürfte

eine Wiederholung desselben wohl wünschenswert!! macheo.

Die folgenden Stücke de« Programms: Ouvertüren zur „Zau-

berflöle und Spohr'a Faust, sowie Beethoven« Siufunia F-dur

erfreuten sich ebenfalls einer geloogeono AutfQhrung und somit

Nachrichten.
.

Berlin. Daa von dem K. HoMnslromeolenmaeber Herrn

Grimm (Carl H.llmich) In Berlin für dl« Londoner Industrie-

aueetellung gebaute Streichquartett verdient nächst der Ibm von

dort zu Theil gewordenen Auszeichnung durch Erlhelluog der

Prelamedaille, die ehrenvolle!« Aoerkennnng aller Musiker. Die

vier loetroaaeole atnd bia in die kUioslen Verhältnisse, nach

einer im Beeilt dee Violinsplslers Hrn. Alex. Böhmer befind-

lichen Vlolio« voo Joseph Guarosrlus gearbeitet uad mit einer

Solidität und Sauberkeit gebaut, dl. tod langjAbrigao. graud-

lirh.o Studium der «Ken ItalLoiscoso Meister zeugt. Herr Hsll-

mlch hat sieb von der modernen Maats, daa lmi|ireos aller

laelrumeal«, sowohl In Bezug auf Aeuesercs als auf Ton fern

gsbsiieo. was ihm um so wahr zur Ehre gereicht, als solch«

lmu«liouea in Betreff des Tons« nur durch Gewaltmittel zu er*

«wiegen aind, wodurch zwar ein momentaner Erfolg erzielt

t.eheiitdxuer zuzusichern ist. Das von Herrn H. verarbeitete

Holz Ist Obsr lOO.Jsbre alt und von einer wirklieb sehr schönen

Zähnung, besonders im Boden des Violoocells. Der Ton sirnmt-

licher loslrumsote Ist, selbstverständlich noch nicht so edel und

ausgebildet wie bei alten Italienischen, oder solchen, denen (wie

vorbemerkt) der Toa aaf unnatürliche Welse beigebracht wird,

waa auch bei der Stark« des verarbeiteten Holzes oleht wohl

moglieh ist, jedoeb gerade dessbalb ist denselben stur «In umso
günstigeres Prognostieon zu stellen. Der Preis von 1000 Thlr.

•iasrbltMslieh «in«« Oberaus geaehmackvolleo PolyssudererbrAok-

cheue, In welchem des ganze Quarreil inelasiv« zweier Bogen

für jede« Instrument hOebst pruklUcb placirl Ist, dOrfts ein ge-

ringer eeln gegen den, welcher für andere u«ue, bedeutend we-

niger wsrthvolis Instrumente gezahlt wird. Noch nicht gsnz

voltendet aus dca Händen dee Künstlers hervorgegangen, fsad

sieh aehon «lo Käufer, der auch auf dl« voa Harra H. gestellte

Bedingung, Min Werk zuerst zur lodustrlesuslelluog naeb Lon-

don zu schicken, bereitwilliget einging. Wir wünschen dem
Kttneller «ufrkcblig GlOek und eiod überzeugt, dass ea ihm an

ruhmvoller Anerkennung für aeln Meisterwerk nirgends fehlen

werde. C. B.

— In den diesjährigen drei Abonnements - Coneerten der

Slogaeademle kommen die Orstorleo: „Jepbta'' von C. Relo-

thsler. HDI« Jahreetelten" voo Usydn, «Israel In Egypten" von

6. F. Hiodvl. zur Aufführung.

— Frl. Arlöt, welche für dl« nüchaten drei Wiutermonats

zu einem Gastrolleo • Cyelus an hiesiger llofbühoa engagirt ist,

gastirt« zuletzt in Darmsladt mit grossem Erfolg Sie ist d«r deut-

sehen Sprache nun vollkommen mächtig, om mit deutschem

Text zu slngeo.

— Tamburlai. der auch In Berlin wohlb«k«ools uod be-

rühmt« Barltooitt, Ist wieder lo die Oeffeollichheit getreten,

nachdem er sieb vor J«br«n ele Millionär von der Bühne ver-

abschiedet halt«. Er «sag In Turin In einem Hofcoucert zu

Ehren der Vsrmahluogsfeier dsr Prinzessin Pia.

— Frl. Adelheid Günther war auf dar Durchreis« naeb

Magdeburg, wo sie im Conoert tiugsn wird, bitr aawaaeod.

Potsdam 23. Uetobsr. Das dritte Concart der PhUbarmo-

ntseben Gesellsebsfl bot uns ein In j«d«r Hinsicht InUressantaa

Programm, wozu hauptsächlich beitrug, data der bei nne aus

früherer Zeit durch seine vorzügliche« Leistungen im guten An-

denken sUh«udo Clavltr-Virtuoe Hr. Edmund Neupcrt auo Ber-

lin, als Sollst auftrat. Bes(hov«n's Sinfonie io C-dur eroOToet«

das Conoert uod dieser folgten unter der bewahrten Leitung des

Hrn. OberUhrer Wendel ooeb Mendelssohn'« Ouvertüre zur

„t'lngalsboble" und Ouvertüre zur „rigaro's Hochzeit". Hr. Neo-

pert brachte aus dem 2. Concert von Chopin den ersten Satz,

desselben Meistara Sextsn-Etnde. „Impromptu (As-dnr) von Frdt.

Kiel« und iwcl Stücke eiieoer Compositlon „Nooturno" und
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..Vahi dt Coictrt" ia G*bOr. Ab Plantet tot Herr Neupert trotz

aeincr Jugend ein Jetzt echon fertiger Künstler; — luaserst si-

chere Technik, «la aln fein durchdachter Vortrag aled die *«
aentllobaten Faktoren aerner gediegenen Bildung In aelaeo

Compoaltlonen telgta eich abanfalla alo recht beaehteoawtrthee

Talent; für daa Inatromeot ausserordentlich klangvoll geeehrte-

ban, verreiben ala elna natürliche und warme Emgfiodnng, wla

einen jetzt aebon bedeutend entwickelten Sinn für Interessante

harmonische Comhinationeo, Eigenschaften, Doch denen man

Hrn. Neupart jedenfafla elo gOuallgta Progooetlcoo alellen kann.

reelao. Daa Breilauer Hoalkleban wird aueb in dleaer

Saison aln aebr ragaa aaln. Dar von Dr. L. Damroach gelel-

lata „Orchesterverein" nimmt aetne Tbltlgkelt mit vermährten

Krlftes von Neuem aot Auch die „Sympbonle-Sofreen" von

J. 9eblffer baban (brau Forlgang, und alnd vorilufig 3 Auffah-

mögen fealgeetellt. In welcbeo von Virtuosen u. A. laell und

Clara Schumann mitwirken werden. Dia „Singakademie" tot

mit dem Elneladlreo von Handera „Heraklee" beschäftigt.

— Mit Ananabme dea „Don Juan- (Harr Riegerl, dea La-

portllo (Herr Prawlt) und der Zerllna (Frl. Carlekel warec

In der Aufführung alle Partblen neu beaetit. Ala Elvira erwarb

and verdiente Frl. Pllee volle Anerkennung. Zu Anfang dea

Terzette« Nr. 4 atwaa belangen, eeng Frl. Fllea daa Reeltallv

Nr. 6, Dameotlleh die Arle: „Hieb verllaat der Undankbare-,

jede Nola nach Ihrem Werth nOanelreod, mit untadelbaner

Correelbell, die Aoeapreche war aebr deutlich, aueb daa Spiel

der Nolle aebr angemeaeen, data wir aueb dleae Voratelloog

eeoeptlren dflrfeo. Octavlo wurde von Herrn Schleich gesun-

gen, and mOeean wir Iba vor elereotyper Körperhaltung, aowle

vor der Gewohnheit, mit den Notao fürmlieb berauatuplatien,

warnen. Maaetto, von Herrn Grüieer nicht Obel geauogen,

ward durch «nffalHgea Spiel and Wortvcrdrebuog marklrt.

Posen. Die Aufführung der „Locrezla" vereebahte una den
Genuas In Frl. Werner eine KQnallerta kennen in lernen, die

naeb llngarem Unterricht bei Duprei In Paria ala Oraloo Ihr «r-

etee Debot gab. Troll dar Befangenheit, die ale AOfaoga ergriffen

hatte, entwickelte ala fo der Folge Ihr aebOnea Oeaangataleol,

gewann Ibra Natürlichkeit wieder, und erodiere faet naeb Jeder

Nummer reichen Bellall, der eich im Trinkllede am melaten aus-

apracb. Sie bat enlacbledenen Beruf, und bei Ihrer auaoabmend

eebooen Stimme wird ea bald leicht gelingen, grOaaere Aufmerk«

aemkelt auf aicb zu tlebea. Bei der weichen Blegaamkelt

ihree Organa Haat oteb aneb daa Ausaergewohnllobe von ihr

erwarten. Ihr Spiel verrlelb, daea ala nicht zur Klaaae derjenlgeo

Sängerinnen zahlt, die nur den musikalischen Tbell der Oper

vor Augen bat, vielmehr entwickelte aie ein* Freiheit, die dem

Auge wie Obr wobllhuend war. Jedaofalh) dürfen wir wieder-

holtem Auftreteo entgegen aeben, and werden wir mit Tbelloebme

und Aufmerkaamkelt darüber ferner berichten. Möge aie aueb

In wetteren Aufführungen den Beifall erndlen, den ala verdient

und ala ermuntert. Mit Ihr zugleich trat Hr. Hermann vom

Hamburger Sladttheater ah) Gaet auf. Und eeng den Genaro mit

Düsseldorf,«. Ootober. Gounod's „Faust und Greteben"

wurde uoe In dleaer Sataoo eehoo einmal geboten, oanbdem ea

am Scbloaa der Vorigen bei groaaem Erfolge »mal zur Auffüh-

rung gelaugt war. Daa Hau« war auch dleamal überfüllt «od dfe

Oper von anthualaatiachen Belfallaergüsseo hegrüset. Dia Auffüb-

rang war der vortrefflichen dea vorlgeo Jahre» weit Voraua.

Fr. Grevenberg (Greteben), Hr. Gretenberg (Pauat) waren la

Ihren Rollen, wie früher, ganz vortreffHcb, baaoodera aebfen nnb

Fr. Grevenbarg ein natürlichere* Gretcbeo gezeigt in haben. Dar

Mephiato dos Hrn. Aoblezeck war «loa aaltoo'a

nicht nnr verdrängt» er de« (rübarao Repräsentanten Hrn. Mayer
in Becuic auf Geeang, im Spiel gab er aoa vielmehr elo weniger

earriklrtee Bild ala Jaoer. Hr. Slmona, uoaer trefflicher Baryton,

bewle» ala Valentin «nfa Neue, wie man ohoe exelUrle F.lfeot-

beacberel euch durch oiafachra, enir fein oüaackie« Singen und

Spiel Erfolg erlaogen kaeo. Daa Innig« Lied dea Siebe I wurde

durch Fri Uetz auf daa VoriheMhafteate vargetrageo. Chore

ood Orebeater waren unter Rietz' (rtfflleber Leitung voezQglleb;

der Soldaten-Chor erhielt wohieerdleoleo Appleua. Die Vor»!«!-

lung konnte im Ganzen ntebt bezaer aaln und kteaea wir najr

«mal igen Gastrollen • Cyclo« he»rhloes, wurde «tele «oe ausser -

gewObnllchem eolbutiastlscbeo Beifall begleitet Sie aaog die

Retrlmeoteioebter, die KoelBe. Amin* and eis« M leerDane« aaa

«Figaro", „Troubadour", „Ueerezie" u. a. w. Wir haben ao viel

mueikabeebe GenOeaa gehabt, daea wir dar Direeiioa mehr wie

> zu Dank verpflichtet alnd. Wir harten ausserdem Weber"»

„FrobebOti", und haute Abend walle« Wir an« ao Meyerbear'e

,,fiob«rt" deleetiren» F.

Leipzig. Hier bat eleh aebo

aln „Vorworte" gebildet

Dresdner SMngerverein". welcher 7 Vereine in atob ecblleaet. in

der Freaeokirehe aln groeeea geUHichee Cancett za gebeo,

elock lufiiesaen soll.

— Hr. Holkapallm. Dr. Rietz tat leider bedenkltoh erkrankt

— Ausser dea mit verachte«)eoeo Aufführungen gemaebtan

Proben In dar gegenwärtigen und der <lter«n OreheaUrellmmung

wurden aueb im Prwbeaaele daa Uoftlreeteee solch. Experimente

gemaeht. So wurde die Oberoo-Ouverture erst In dar Mozart-

und dat.» in der jetzigen Stimmung, dann die Itleotoe-Afte und

daa Terzett aoa der „ZauberftOle" in dercetben Waiae au ige

führt. Eia Unterschied trat mehr für den Klang daa Orcbeatara

weniger für deo Klang der Stimmen b.rvor. Zugleich wurdao

beinahe um } Ton höhe* ale die Muzarlelimmung «tobt. Nach

waMOadiKea Varaocbea veewteebte aleb, nach Obreozeugea,

der«adrock, ala wie eehlieaelfeh hat «iaer Watoprobe von

verschiedenen Welnaerten bei Verbundenen Augen seihst d«r

Kenner dl« Sofia» nicht mehr Mierscheid et. Ea eehelai «He

Absieht der hieiigen General-Dlrecltoo gewesen zu Bein, die

allgemein eingeführt an neben; da aber der

deuteeben Bflbawi

dar Vorzug gegeben ist, so ist dieser Versnob leider iu »pal ga-

diaaa tolato

anweaendea Capvllmelster, unter Voreitz des Geoeral-Direotora

v. Küanarta bebe« dta Captllmeleter za Protokoll erklärt daea

Stimmung befürworten wOrdeD. Die b e sie Stimmung soll ipnier

durch ein famoaea Diner hervorgebracht aala, zu welchem die

blasigen und die fremden hier anweeendeo Capetlmeieter, die

voraglichsteo Mitglieder dea Hofihealer« und eonallge Notabill-

Uten von dem Hrn. General-Diractor von Köooerltz gefaden

waren. Die lauge Daner deaaelbeo aalachuldigte der anwesende

Komikar Rüder hnmartotlaob damit, daaa man mit zu

— Zwaitea Ceooart der „vereinigten TookOoeller" im Saala

d«i Hütal de Saxa am ö. Oktober: Ouvertüre za „Aoaereon"

von Cberubint Arie der Grafln aoa „Flgaro'e Hochzeit" von

Mozart, gelungen von Frau lohaooa Schahart, CppeerJ« miti-

Inn von Liftoaklg eralcr 8alz, vorgetragen von Uro. Arno Hilf.
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„leb heb' im Traum geweint", Lied von Lonls Schuberl, „Der

Hirt auf dem Fensen", Lies) von Frant Schubert, vorgetragen

srteM voo Buttel, vorgetragen »ob Hro. Arno Hilf, Sinfonie la

C vou Robsrt Sebnmaun. ,

Leipzig. Ol« xuleUt vorgeführte NovIUt war dl« komische

Op«r: „Da« GlOckeheu de« Eremlleo." Wie bereite ender-

VfArU, ao ball« dieeelb« auch hier eioeu recht gOosiigen Erfolg,

den daa leicht gehalten« entnuihige Werk wohl verdient, Bs

wird diese Oper «oraustlchUieb noch bober In der Guaet des

Pnbllkuma stelgeo, wenn bei des Wiederholungen dl« Daretel-

lung aleb mebr abgerundet beben und also auf gleicher Hübe

aalt der mueikalteeban Aufführung «leben wird. Ol« Musik

eeuUaeat sieb dem Genre Ad. Adas* ao, tat Jedoeb uoeb

frischer und kriftiger in der Melodie, noch brillanter In der

Orebeelralioo. Einer ibr«r «cbAlienewerlbrat«« VoriOge IM die

soberr« Ausprägung dee BelioDal-franz&sisebcn Elementes, also

•Inn ««llknntmena SiyleJnbelL Bei der geschickten Mach« und

den Alebt weniger aomulbigea und pikanten Metodieen der Par-

titur nimmt man aurb gern die tahlreichen Anklang« an Be-

kannte« mit la den KauL Di« Wiedergebe dea inuelkalltcben

Tbclle der Oper war durchaus ein«, allen Anforderungen genü-

gende, io den fisuptparthtean selbst «in« ausgeteichosle. Vor

Allem tbalen «lab Herr und Frau Hobe amen (Beiern! und Hos«)

hervor. Eioe vortogliebe GMsngslelatuug diaaer IreflUebeo Stö-

ger war die Ausführung des relienden Duells itu ersten Akt.

Es gelangen ferner der Frau Bobsamen Kens besondere die Arie

und daa Duett mit Sylvein, wie Hrn. Rübsemeae frieeber Vor-

trag bei dem Duett Im «ratan, dem Terxett Im twelleo und dem
ReltcrUed im drillen Akt auf vollst« Anerkennung Anspruch

bat Sehr Aoerkenncnewcrlhae leistet« Im Gesang und im Spiel

FrL Karg als Georgella, nur im dritten Akt, als daa Gucken*«

nicht mehr lautete, hatten wir etwas mebr Msssiguog icn Spiel

gewünscht Herr Juogmaon (Sllvate) /Ohrt« «eine Ferlhle im

Musikalischen sicher uud überhaupt befriedigend durch, lleee

jedoeb im Spiel - des bei dergleichen TenorroUeo am aller,

wenigsten tu den Nebensachen gehört — Allzuviel iu wünschen

übrig. — Herr Btsbniti geh den Tntbaut gestagend. Dm
klalnea Perlbie des Predigers ward Hr. Oss«ab«ch in jeder

Bexlebuog gerecht. Die Oper lat geschmackvoll iu Seena ge-

Mtxl and mit grosser Sorgfalt einatudlrt. Das fiuembl« war

fendes, nur febile Ibra ooeb tuwelleo — wie bereite oben an-

gedeutet — beireffe dea Spiels die für eis musikalisches Lust-

spiel diaaer Art notwendig« UicbügkeU. (A. Th.-CAr.)

— Montag d«n J3. Oktober feierte man hier den 70, Ge-

burl a leg und das aOjahrige KünellerjubilAura eioes der ausge-

teichnetelen Musik gelehrten Deutschland«, daa Centers und

Muelkdlruetora Moria Hauplmaao, Ebreodoctor der Philosophie

der UoivcreltM Gottingen. Lehrer am K. CoDiervatoriam, Vor-

etaodsmllglled der Bachgesellrehafl ele. Dienelag fand Herrn

Hsuptmaan to Ebrsn «Iu Syinpboule-Cooerrt Im Hotel da Saxe

etett Am Tage dei GeburUfeetM «elbel improvlsirle da« Coo-

ervalorium «loa Feier; all« Welt beeilte sieb, den Meislsr tu

beglückwünschen, eo des« der bescheidene, liebenswürdige Mann

erdrückt wurde.

— In Gegenwart I. K. H. dar GroMfOratio Helene von Rum-

iMd, boohctweJeh« Ihren Aufentnail In Leipzig lediglich deaa-

halb verfingen helle, um einer Coneertprobe dee Gewendhaus-

Orebeetera und eiuer Aufführung dee Conservaloriuroa beiwohnen

eins musikalische Abcnduolernslluog alatL

Hannover. Zum erden Male In dieser Saison werd Gounod's

„Faust und Margarethe", outer persönlicher Leitung des Com-

Jrdeu eluzelueo cbarakterleeben Zug da tn'a reebte Liebt geslelli

tu «eben, mueale groseea Intereaaa gawthren, und daaa di« In-

leotioneo des Toudlchlera tu ihrem voilein Auedruck kommen
würden, defOr borgte di« Tüchtigkeit uas«r«a Oreheeterc. Di«

Erwartungen «lud denn aurb In jeder Wala« erfüllt worden.

Nie heben Mir die maqnigfiicheu uud relcheo Schönheiten eo

wirkungsvoll bia in'« Elotelcte nnagnfOhrt gebort. Und olebt

blos vom Orchester, auab 4ia Darsleller, Hr. Mamann (Faual),

Frl. Ubrteb (Greteben), Hr. Zotlmayr fMephittopbelasL Hr.

Gunx (Slebel) elo. waren aiehlllcb eifriger wie ja bestrebt, den

Ansprachen des Compooieteo gerecht wurden. Der Coropoe ist

wurde nach drm 1. u. 4. Akte durch fünfmaligen Hervorruf geehrt.

— Der Componial Gonnod, »elcher am 15- d.M. Im llof-

theeter seine Oper „Feuat- dlrlgirte, bat den Guelpaao-Ordao

4. Klesse erbailen.

MAoeben. Lachner« „Calharloa Cornaro" ging hier In

Seena und die Vorzüge der Musik wurden gebührender Maassen

vom »ollen Hau«o gewürdigt. Ihr cjl« Auaetaüuog dieser Oper

lat aber auch Allee gelban, sowie auch die Mitwirkenden Allea

aufboten, Ihrer Aufgab« naeb Möglichkeit gerecht tu werden.

— Der „Nordstern" bewlhrte a«in« Zugkraft und «rinnerte

vortbeUbaft an Diogelttedl, welcher ibn hier einsludtrts. Frau

Dielt als Kelbarina erweist «Ich aleta aia Stern der Oper, und

die luteodani thut wohl daran, wenn sie dieselbe öfters vorführt

Wie wir boren, aind zwei Eleven vom Präger Coiinnrotortum

(ein Tenor vnd ein BmIIoo), welche eich unlängst bei Max
Schweiger lotrodutlrten, für di« Hofbofeue eogegirt wordoo.

Coburg; Am Dienalag kam Gooood'e Ovar „Fau«t und
Gretchen" zur Auffabrung. Wir alnd so glücklich, an unserer

Oper zwei Greteben zu beeitzen, die eich gi-genaeKig in dieMr

Rolle den Hang etreltig tu machen suchen. Nachdem früher

dl« Primadonna uneerer Oper, Frau Saemen da Patt, diese

PMtbl« tu «io«r Ihrer voriQgllcbateu gemacht batu, schien es

für FrL Gariba schwer, ein Gleiches to tbnn; es gelsog auch

dieser begabten Jungen Sängerin dl« Erwartungen tu erfüllen

uud «Mb boebat vortbellbafl auaxnietennen. Dcwb Frnn See-

niao o de Paez zeigte aus la dieser lallten Aufführung wieder,

dsss sie ihren Platz U dieser Oper glänzend behauptet. FOr

ihr« Io jeder Hioaiebt «uagaieicbAatan Ulatuogeo word« Frau

Seemann de PsrSx im drillen Acte von dem aablrelchen uod

elthlbsr begeisterten Publikum uoler enthuslaatlschem Applaus

bervorgerofen und mit den prachtvollsten Blumrubomjuele be-

grütst. Ein zweiter ebenen «tOrmlscber Bellall wurde dar

Künailerio suwi« den Herrn« Abt und Reer amSenluM tu Tbatl.

Weimar. Den Reigen der mueifcalhtcbeo AofiQbrungen er-

öffueta für dleeo Saison dsa rühmÜehat bekannte Melnloger Hof*

ooertett der Herren Gebrüder Müller, welche am 7. 4. Ml».

bei uns Ihre Ausgezeichneten Produktionen vorfahrten.

Bremen. Am Dienslsg wurde unser rennvlrtee Schauspiel-

haus tum ersten Mel geöffnet. Ein Gefühl der Befriedigung

schien, daa gante zahlreich vereammeite Publikum tu tbeDcn,

dessen bewunderndes Aneteunsn «II der «otfslteteo Herrlich-

keiten durch den Beginn der von Hrn. Kapallmeister Hentaobol

tum Zweck der ErOOTuung roinponirleo Ouvertüre unterbrochen

wurde, eines au uiusikalisrhen ScbOubeiten reichen, grosssrtig

Inalrumentirlen Werkee, daa voo cioem tahlreioben ürcheeler

•XMUllri, neeb bedeutenderer Wirkung ttbtj lat, als ohnehin

erzielt wurde.
,

Bostock. Dm bleeige SladilbMlor, unter LeMunc des Hrn.

HObaerlürat, wurde mit der AulTübruag dea „Don Juso" wie-

Digitized by Google



350

der eröffnet. Frl. Regln a | Primadonna) war «1» Donna Aon«

aosgeteiehnel; sie Ist Im Besllzo eleer prachtvollen Stimme und

erobert« dt* Gocet dea Publikums gleich diesen Abend. FrluL

Holland (Coloraturslngerlo) ala Donna Elvira telgte »loh «la

roaUntrte Sängerin. Frl. Sc hweoke (Soubrette) war ala Zerllne

allerliebst nod gefiel ebenfalia. Herr Lorraio (llclavio) war

heiser, telgte eich aber doch ala gebildeter Sauger. Hr. Till-

mall hatla ala Dos Juan alQrmlaehen Appleue. Hr. Friedhof

•la Leporello war gaot uuegeseirhoet. Die twetle Oper war

„Die Stumme von Portlei". Die dritteOper war „Bellear", dann

„Flgeroa Höchte«" bei ausverkaufte. Hauee.

Frankfurt a. M. Ueber die Sommereaieon let bald berlehleL

Ba wurden gegeben: „Oberoo. FrelechOtz, Flgarns Hoehielt, Don

Juan. Zautwflote, Waffenschmied, Die beiden Scholien. Ctar und

Zimmermann, Undiae, Tannhiuser, Lohengrio, Fidello, Neehtlager,

Die loetlgeo Weiber vnn Wiadanr und Die leftle Walpur-

gisnacht" nach Gotha von Mendelssohn, aeanleeh eingerichtet

von Eduard Devrleut; fereer: „Roberl, Hugenotten, Prophet,

Dlnorah, Fortnnioa Lied, Jakob uod eelne Sohne"; eod-

lieh: „Regiutentstoebtar, Normo, Purilaoer, Barbier voo Se-

»HU"; Litderapiele: „Orpheus. Vereehweoder, und Arleaiaeher

— Die Herren Helorieb Henkel, Rupert Becker und Chr.

Sladentopl heben fOr dleaon Winter 6 Mstloceo angekfludigf.

In weleben ala die bleber hier vernachlässigte Kammermueik su

EbreD bringen wollen,

— „Dinnrah", ebenfalls hier Rrperlolr • Oper, halte daa

Hena eebr gefüllt, und die Leiatongen dee Herrn Piehler (Hoel),

daa Herrn Winkelmann (Coreotln) und dea Frl. Getelberdi

(Dlnorah) fanden Anerkennung und Hervnrruf. — Ebeneo fand

der „Prophet" ein leblreicbti Publikum, daa Herrn Kamlneky
(Jobann), Frl. Medal (Fidea) und Frl. Carlna (Bertha) viel Au-

llnmbnrp;. In dar Oper ballen Wir eine Neuigkeit: Genie«

„Dar Muelkfeind." Text vom Compooleten. Daa tat ein gani

verdlenatllehea Werkeben. nur deae men ea nicht prima vi*tm

erblickt; ea let eine feine Parodie, dabei dureh und durch deoterb,

prächtig Inelrumenlirl, mit eloielnen In die Ohren fallenden Me-

lodleea. Gestängen und gespielt wurde recht gelungen voo Hrn.

Hellmuth, dem bekehrten Mualkfelnde und den Bekehrenden:

Frl. Spobr nod Hrn. Borehera. — Sooat brachte die Oper die

„ZauberBOIe" mit der brillanten Königin der Nacht Frau Ma-

elne-BrauDhofer, der Pamioa dee Frl. Spobr uod dem Sa-

raitro de« Hrn. Frannaeh. — „Luereila Borgla" gab Frau

Heln-Sebueldlnger Gelegenbell, In dem Titrlpart Ihre gante

Kraft und Virtuosität tu roaolfeetiren.

— Gonnod'a Erscheinen in Hamburg erregle die gröbst«

Sensation! Kr dirigirle iwelmal aeluen „Fauet", dea Utile

Mal ene Gefälligkeit gegen FrAuleln Augusts Spobr, der die

DireoUon In Anerkennung ihrer trefflichen Leielung eis Margaretha,

«la Beneli »erkennt hatte, deeaen gllntender Ausfell oichta tu

w Odsehen Bnrig liess.

— Zor Feier dea 18. Oetobers war daa Sladtlbealer festlich

erleuchtet ond die Auffnhruag von Roeelni'e „Teil" ein« der

Feier angeoeaeaen* und wordig«. Den Anfang machte die Jubel-

Ouvertüre von Weber, unter Leitung dea Hrn. Capellmelalera

Neawadba vortrefflich ausgeführt. Hierauf: Feetprolog mit

lebendru Bildern; arranglrl vom Oberreglaseur Hrn. Görner.

Neu einatudlel kam „Dee GlOckohen dea Eremiten" von

Malllarl xur Aufführung und iwar In dar früheren Besaitung.

Frau Borohora-Llla betrat nach langem Unwoblaelo nie Rose

Friqutl zum ersten Male wieder die BObne und wurde wie frOber

vom Publikum In dleear ihrer GlaotpartnJe durch stOrmtscbsn

Applaue ausgezeichnet. Die Herren Hellmuth (Brlsmy). Bor-

ehera (Sylvaln), Kapa (Thioaol) nnd Frl. He irrrieh (Georgelle)

waren gleichfalls brav wie froher und ballen wohlverdienten

Aolheil an dem Beifall dee Audilorlome. Hr. Dir. Hermen

u

erhielt au «einem 66 Geburtstage (am 18. Oelober) sowohl voo

den Abonnenten ale dem Personal dea Stadttheaters zahlreiche

Beweiee der Anerkennung und Verehrung.

Wien. (Treumanneiheeler.) Ein« Reperlnire - Operelle der

Opera coniqut, mit der dl» grossen Opern gewöhnlich eingeleitet

tu werden pflegten, kam ehrgeelern en dieaer BObne xur ersten

Daretellong. Jeannellens Horbtrllstag" (Ln a*ce» de Jtmtttr).

oaeh einem Test der Hrrren Barbier und CerrA, von Maaso
eompunirt, lahlt tu den frOberen ond auch tu den schwächeren

Arbeiten dieaeaComponleten. Dia Mmik, ohne eherakterlatleehee

Merkmal und oho« komieeh« Aussenselte, entbehrt den melodl-

»ehen Flusses, wie der Erfindung Oberhaupt, mahnt onr in

aehr an leichlg«- hnltene Tnntrbythmen und sebflgt tu oft In'«

Coupletartige Ober; dl« angebrachten Satte vertierten Ceaangea

sollten vielleicht an den Opernstyl erinnern. Die Instrumentation

dleeer leuwarmen Muelk, aua der höchstens daa pikant rhytml-

eirte Sehlueeduetl hervortuheben wsre, ist deeenl gehalten nnd

birgt manche schon« Feinheit. Der magere Text der Herren

Collaboratoren konnte kaum tu einer beeeeren Musik losplrlrrn.

Jean versehmAht am Hoehteitatage aelne Jrannetle, wall ihm

vor dem Helrelhen graul, dieae weiaa Ihn aber Ihella durch Ge-

schenke, theilt geschmeidige« und wlllfihrigea Benehmen aueb

von den Süßigkeiten dea Eheelandea ao eebr tu oberteugen,

dasa er eeblieeelioh in dae Böndnlee willigt. Dia beiden Par-

thien wurden dureh die Damen Grobeeker uad Limbach zur

vollen Gellong gebrecht, namentlich wer ea dee lebendige, ho-

tnorvnlle Spiel der Frau Grobeeker, die, wie ee eich von aelbst

versteht, die Minnrrrolle gab, dae eilgemeine Heiterkeit erregte,

wie andererseits der eorreete Geeeng dea Frl. Limbach, dem
wir nur mehr Wirme wOaechten, Anerkeonenawerlbee leistete.

- Die musikallache Solree, welche der Vfolloepieler Herr

Waldemar Tofte aua Kopenhagen Snonabenda In BOeendorfer'a

elegantem Salon veraDataltete, hinter lies aowohl durch die Wahl

der Piepen wie die Art Ihrer Anefuhruog einen dnrehaua dlstln-

gulrlen Eindruck. Der Coneertgeber aelbat gehOrt jener Cale-

gorie von Künstlern en, die — abgeeeben von dem Mehr oder

Weniger ihrea KOuoene — dureh Ihr« Ereeheinung, die Ruhe

ond Sicherheit Ihrer Leielung, besonders aber durch daa Solid«

uod durchaus Musikatieehe ihres ganten Weeene unaere geoto

Sympathie erringen. Herr Tnfte ist wohl berechtigt, den

Titel einea gediegenen Violloeplelers und einsichtsvolle« Mueikera

In Aneprueh tu nehmen, aowohl vermöge eelner durchbildeten

Technik wie der bewiesenen richtigen Auffassung der sorgetra-

geneo Compusitionen.

- Um daa Sekrelertat Im Hofoperntheater, welch« Steh«

wled«r beaeltt werden eoll. bewerben «ich, dem „Zwischenakt"

tu Folge, der Schriftsteller Joseph Rank nnd Dr. MayerhOfer.
- Das Conaervatorlum dee „Geaellarbaft der Musikfreunde',

hat am 6. Oktober nach den twelmonal liehen Ferien alle «ein«

Classen wieder eröffnet. Die Anxabl dar aieh Meldenden war

diesmal eine ao bedeutende, nnd iwar tosbesondere fflr den

Ctavleruot.rrloht, daaa «ich dia Direetloo veranlasst aab, «Jnn

mu« Clavierelaae« tu eröffnen, fOr welche geringer« Vorkennt-

nisse gefordert werden, als für jene dea Professors Ramesch.

Diese neue Clesee lel. Im Einvernehmen mit den Herren Profes-

soren Remeeoh und Dache, dem Herrn Hau SebrnJIt, ehema-

ligen ZOgllng dea Cnnnervalorhtma, anvertreot worden, und Wird

In derselben der Uolerrlcbt am 4. Nnvember beginnen. — la

eümmtllcbeo dessen wird bereit« der ünlarriolit In d«r tieferen
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Normsllslruog erlhellt, aod eehon io der oralen OrchesierOtiung

der Zögllage am 7. Oclober wurde unter der Leitung dea arti-

stischen Direetora Herrn Joa. Hellniesberger «Ina H»ydo'aeba

Symphonie In der lieferen Normalattmmong vorgenommeo. So-

tail tot daa Wiener Conaervatorium dsserele Offentlkbe Institut,

In Oeaterreleh dem Wuneehe ainea hoben Staatamlnl-

su Folg«, ungeachtet aller durch di« ao geringen Geld-

mittel der Analall erwachsenden 8ehu>lerlgkelt«n, die liefere

Normaltllmmung in Anwendung gebracht hat. (Bl f. M

)

Salzburg. Daa Concerl dea Mozartrums, xum Beaten dea

Pensionsfond» dieaaa Institute«, am 16. d. M., colhlelt folgenden

Programm: Baetboven'a „Fldelio'-OuvertOre; zwei gemitchte ChOro

mit Solo: „Volkslied", arrsoKlrt ton J. Mairr und ..Im Herbat",

Musik »oo N. Gada; ..Meresa» d§ caacer/" fö> Violonerll mit

grossem Drcheater ton F. Hegenbart; Basa.Arle aua Handera

Sehlatlied der Zwerge aoa „Schneewittchen" vnn

Fr. Röber, Io Musik gesetzt fOr Frauenstimmen und Orchester

von C. Reinerke; der 4t. Paalm fOr Solo, Chor und groaaaa

Orebealer von Mcodelstohn.

Gras. Dia erate Aufführung von Meyerhear'e „Dlnoreh",

weleba für den IB. d. M. aogeeelzt war, wurda auf dm 13. d.

M. vertagt; auch Gounod'e „Paust" aoll noch in dleaem Jahre

vom Stapel geheo. Auch dla Coneartealaon varapriebt lebhaft

tu werden. Vor der Hand alnd «erb» Geeeilechafteconearte unter

dar Leitung dea Dr. Wilhelm Mayar aogeaagl. Ea werden anaaer

einigen Symphonien von Mendel»«ohn und Beathovan auch daa

Oratorium „Elina" von Meodelaohn aufgeführt werden.

Kiel. Seil Jahren Ist daa Fach elnea »raten Baritonlelen

nicht ao vorxOglich heselil gewesen, al* gegenwlrlig durch Hrn.

Kreutzer vom Stadtlheater zu Lübeck. — Deraelha hat ala

Plumkett und Czaar wahrhaft Furore gemacht und eich die Gonal

dea Publikum« In hohem Grade erworben. — Neu einatudlrt

Wird bler „Fauet" und Doniietli'a „Ceelel von Urelno".

Zorlcb) Mll Donllellia ..Beiisar" begannen am I. Oclober

die Voratelloogrn wieder. Eine gute Vorstellung, Fraul. Natalie

Seelig all Antonloa, Frl. Schräder Irene, Hr. Gölte Alamlr,

Hr. Roaner Bellaar.

Parin. Madame Ugelde, welche einat als Slern ao der

Optra comiqtt und im Tttütrt hyriqmt geglänzt hat, iat ZU den

Bovfftt Ptrititnt avanelrt. Ihr erstes Debüt In dleaem Theater

war die Eorydice In „Orpheue In der Unterweif. Ihre

ooeb Immer frlarbe Stimme, die ele ao kunstvoll zu behandeln

wei«i, daat ihr für die Leistungen, die diese« Genre io Anspruch

nimmt, noch ein anaehnlkher Urberach u»a bleibt, aebat ihrer

einnehmenden PeraOallchkrlt. haben selbatveretlodllch einen

fulminanten Enthusiasmus hervorgerufen.

London. Die Moadev Ptpmlar Cancer/« In Sl. iamee Hall nah«

man am 13 d. Mts. Ihren Anfang. Daa Programm brachte n. A.

Mendclaenhn'a Oclelt für Slrelehlnstrnmente und Beethoven'a

Krcutzereoasle. sowie Gesänge von P. Winter, Parr, Schubert

und Glinka. Voo Mitwirkenden nennen wir Joachim, L. Riea,

Plattl nnd Halle. — Joachim wird den ganzen Winter io

Loadoo verbringen und Io den genannten Coneerlen auch die

drei letzten Quartetie Beethoven'a vorfahren.

Liverpool. Die Künstlergesrllschan, welehe gegenwärtig

(bta zum 2. November) eine Coneerltour durch England ond

Schottland mit groaeem Erfolge macht, beatebt aoa der Sängerin

AdeUoa Pattl, dem Virtuosen Alfred Jaell (Piano) und Laub
(Violine), deo Sangern W. Swift (Tenor) und Clampi (Baaa).

dem Aeeoapagoaleur Strakoaeh (Schwager der Dem. Patli) uod

Die elegaot gedruckten

hefte enthalten ausser den Texten dar Gelinge das Portrait der

Palti und eine Biographie derselben.

Mailand. In der Scala Isl „Martha" von Flotow mit leider

ganz ungenügenden Kräften anfgefflbrl wurden, welche die be-

liebte Oper nicht eben vorlheilhaft eioMhrlen. Eine nane Refcru-

ilrung dea Personale Iat vnbedingl aolbwaedig, wenn die zweite

Novität, Gouaod'a „Faust", reusslren aoll. Für die Camevals-

Saisoo isl Mad. de Vrlea uod der Tenor Galvanl eageglri.

Flarena. Hier hat eich ein Verein zur Aufführung von
Quartettmusik gebildet, und wurda neulieh In einem von ihm

veranstalteten Coneerte ein Quintett von Boceherinl, ein Trio

von Anichlnl und das Quartett Nr. 6 Op. 18 von Beethoven ge-

spielt. Das Letztere, vortrefflich ausgeführt, erhielt vorzugsweise

lebhaften Beifall, und man wird In einer demnächst ataltOnc
1

dm Matinee drei Quartette vnn Jungen italienischen

Tarin. Im Pergolethealer haben die Schwestern Marcblilo

in Bcllini's „Norme" Furore gemaehl. Barbara M«rchl«lo ver-

Uaat noch In diesem Wloler die Bflhoe und helralbet dea Ge-

neral Cialdinl.

Madrid. Raaero, Lehrer dar Clarlnette am Conaervato-

rlum und Mitglied der Hofkapelle, bat eine wichtige Verbesse-

rung fOr die Clarlnette entdeckt, wnnach dieaelbe reiner intnnirt,

leichter in handhaben iat und viele früher unausführbaren oder

schweren Tooechritta und Triller leicht zullsst.

Repertoire.
D a n z I g. Neu : Das Peneionat.

Dessau. In Vorbereitung: Herr und Madame Deaia.

Glöckchen d«e Eremiten. Fauet von Gounod.

Dreeden. Herr uod Madame Deul». von

Frankfurt a. M. In Vorbereitung: Fauet, von

Herr und Madame Denis.

Graz. Neu: Dloorah.

Laibaeh. In Vnrbereilung: Fortunlo'a Lied.

Leipzig, 17. Oolober. Z. e. M.: Daa GlOckehan dea
Eremiten.

Rostock. In Vorbereitung: Troubadour.

Wien. (K. K. Hofopernthealer.) 14. Oelobar: Der Biegende

Holllnder. 13. and SL: Margarethe.« Fauet.) 17. uad23.: Waada.

IB.: Dom Srbacliao. Sl. uod 84.: Monte Cbrlato. So.: Lucia

WOrzburg. Glöckchen dea Eremiten.

Preis chreib. Ociober 1863 s.

Z. cingckommeDen 15 ConipositioDen des Preis-Gedichtes von Dr.

K. A. Mayer für vieralimmigcn MSnnergecang mit Harmouie-Bo-

glcitung haben die Vereinssatzungamilsslg erwählten Herren Franz

Lachncr, Hnr. Neeb und Joseph Strausa gefalligst das Preisrich-

teramt ausgeübt; in der Bcurtheilung dieser Werke aber keine

zureichende Stimmenmehrahl sich ergeben (Satz 14. 12.); jedoch

erhielt daa Werk dea Herrn Fried. Lux in Mainz eine Stimme für

den Preis und eine Belobung ; daa Werk des Herrn V. E. Becker

in WOrzburg wurde durch zwei Stimmen and die Werke der

Herren Ed. Gulh und Ebern. Kuhn hier jeden durch eine Stimme

besonders belobt

Diejenigen der übrigen Herren Preisbewerber, welche ihre

Werke zurück begehren, wollen dieses Verlangen unmittelbar an

uns ergehen lauen, und zwar in den

da wir für die Werke nicht langer harten

Mannheim, den 23. October 1861

: Guitav Bock.
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Novitatcn-Liste vom October. mc^Ä^<*"m*wW M * mierm Verlage

Einpfehlenswerthe Musikalien r«D«l?bei, oP. 27. 8. Qtlnie« für 2 violineo, Alto und s
publ.cirt von

Violoncelles. I Thlr. SO Sgr.

J. SODIlbOrth & CO., LeiUZlg Ulla NeW- Frans Bebel. Op. 88. Doppelquintett «r 2 erat« und rweite

. Violinen, 2 Alto, 2 erste und zweit« Cello. 3 Tblr. I» Sgr.

IOrk. Gebcl war ein Schüler AlbrechUberger's, er bekleidete 1810

,., ,
Tfcl». Sgr.

dl, Capellroeisteratelle am Leopoldstadter Theater in Wien und
Bott, J„ J Qu.tre mOreeau* de Saloru pour Vlolonjel ^ ^ ^ eichoe,cr Tnt.orcliker und Compo-

tmno. Na 3. Andante religioao. No. 4. Allcgro vi- ^ b|- jn hob>m An<chen , 8I7 bek „m er dnen Ru r „ach Moskau.
vBce, a lö Sgr. *•••••••••*•' w0 er mit Field intime Bekanntschaft hatte auf dessen Anre-— Op. II. Dre, kl.u>. SalonsWcke mr Piano . . . - 0

eine AMah|
Brendel», F., Op. 10. Cepriee-fctude Wr Piano ... - 10 6

, ^.ia *. • r • • „„j y„i
Döring, C. B., Op. 6. 3 lyrische Stücke f. Viel. u. Plle. I - & Schubetth * Co. m Leipzig und Ncw-York.

Greallch.Ad .Op.il. 12 KindsrslOcke für Pne. . . . — 24
*

Op. II. Leu joura de naissanec. 4 Morceaux MUHcoch, den 12. November 1862.
brillantes sans Oclavea. No. 1. Amüsement . . . . — 1\ Abends 7, Ihr, pünktlich.

Krcb«, C. Op. 105. Zwölf vierslimmige Gesänge für
j iwp S jngacademie:

Männerstimmen t 10 _9_
Krag, O , Op. 70. No. 3. La Jolle Espaguvi». Polka <ijv& 1

"?jrJ)

de Salon — •* &) -=ä J1

Op. 78. Petit Repertoire populaire. No. 3. We- f[A A*)
ber's letzter Gedanke. No. 4. Beethovens Schnsuchla-

walier. No. 7. An Adelheid. Neue Auflage, ä 7] Sgr. - 15 8 B

Pierson. H- B., Op. 42. Zu den Waffen. Lied für vier HlllQ Villi
Männerstimmen mit Piano — 15 11(1115 f Uli IfUIV TT •

Op. 33. Sechs Concertlieder. No. 3. Mein Glück.
Kialgl Prent«, lofpiulii.

No. 4. Ninette, a 10 Sgr — 20 ______ ATOrw7
Sehmllt, J«., Op. 208 u. 208. Acht inslructive Sonati- 5"IvD & KAiUiül.

nen für Piano zu 4 Binden. No. 9 in A-dnr ... - 12} II Sonate A-dur (au* dem Nachlas«). . .
.

. FR. SCHUBERT.

Sehubertb. Jal„ Fremdwörterbuch der Musik. 6. verb. • (Allegro - Andantino - Scherzo - Rondo)

Auflage, geh - 4 2) «. Nocturne, Op. 62 No. 2. E. 1

ruADIW
Dasselbe geh — 5 *. Impronitu Op. 3«. Fi«.

J

. • • CHOPIN.

Schumann. B, Op. «8. Erstes Album für die Jugend. c. Polonaise. Op 44. Fis-moll. 1 ^
2. Abtheilung. 3. Abdruck 2 — 3) Ouvertüre d«ns lc style de Handel . . . MOZART.

Op. 86. Concertstflck für Pfte. u. Orch. «mit St) 7 10 4) Sonate, Op 64. F. .
BEETHOVEN.

. Dasselbe für Plle «Hein 1 10 (Tempo di Menuetlo - Allcgretto)

Dasselbe für 2 Pfte. |4hAndigl 2 10 6) «• Bnrcarole. No. 4. G. I RUBINSTEIN.
Bn Transcriptions p. Flüto av. Piano. *• Valse brillante. As. I

No. 4. Adagio du Quintuor de Mozart, Op. 108 — 1» 6) Doti-Jii«n-Fant«sie MOZART-LISZT.

No. 8. La Noit, du Desert de David .... — 15 ConcertOÜgel vom Königl. Hoflieferanten Herrn farl Beckstein.

A B, Op 12. 1er Bouquet musieal. Rillet« «» nummerirlcn SitzplAtzcn a 2 Thaler, für alle drei

No. 8. Romance damour 7* Sgr. No. 8. . . Soireen gültig, sowie für Jede einzelne a I Thlr.. sind bei dem

Priere 5 Sgr — 17* Königl. Hof-MusikhAndler Herrn «. Bock. Französische Strasse

Partitur-Aatf*lM: No. 33«, ZU haben. ,

Kücken, F., Op. 12. No. 1. SonaUne r. Piano u. Violine 1 — ——^——

—

do. do. u.vcii... i - Soireen des Königlichen üomehors.
do. do. u. Flöte .1— L' . _

,

. Mit Allerhöchster Genehmigung wird der König;!. Dornconr,

Bei Breithupf A H«r1ei in Leipzig »ind «ii ^ frühor. auch i» bevorstehenden Wüüar. in derSIngacndemie

EigenthutHtreciU erschienen zum Besten seiner Unterstützung» - Kaase, drei »OtTtSCB

von veranstalten.

Jolianil Vofft's Werken: Da« Abaiiaaeat für «U« drei Seliiea kostet 2 Tkaier; ftr

&
Thlr. 8». eine Solrde allein 1 TbaUr.

Op. t8. Prelude et Fugue pour 2 Piano - 2ä Diejenigen geehrte« Abonnealen, welche ihre in den Soireen

D*. Arrangement p. Piano » 4 ma - 18 ita vorigen Wimers innegehabten Platze wieder zu behalten

oK' in p'!!
U(

!

e et
,

T
,

C0'B" pour
'r v
™ nv \ i\i '

?S wünschen, werden ersucht, die betreffenden Billette gegen Abgabe
Op. 20. Fremdes et rugues pour le Piano, Liv. i.a. 3. a — 13 ^ Jt _

Op. 26. 12 grandes Etudes pour le Piano Cah. I. II. a der darauf lautenden vorjährigen, VOfli 29. UCtOber

Op. 38. ISffp,,'«,.. : : : : : : : i S MB l«. Movemb«r t l. den Stunden „.9-1 und 3-.

Op. 5. Grande Fugue, Üree de la Fanlaicic pour l'orgue —20 TJhr, tel dem IlBlgllcben Bofmotikhlndlw Herrn 8. Beek, Prao-

Op. 32. Die Awfcrw^k-n^ deT^zarus. OrMorium i.
Straa« 33* in V^"J^J^^n 'twmlm

.

zwei Theilen. VoTlslandigcr Ciavier-Auszug vom genau innezuhalten, da nach Ablaur desselben über die i

Compoi.isten 4 IS UncebU« BilleU anderweitig verfögt werden musa.

Die Cboramnmen, n 10 Sgr. . . . . . . . 110 Schriftliche Meldungen zu

in AbÄft Äz'Ä*"""*"
Verl,8*h81MUUBB

selbst entgegengenommen. 04M ComiU.

StmmUicbe angezeigte Musikalien zu betleben dureb Ed. B»le 4 O. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bote 4 6. Bock (8. Bock, Königl. Hofmusikhändler) in Berlin, 1 ramösische Str. 33'. und 1'. d. Linden No. 27.

Dm«* »o» C. r. Sch«ü4l Bwlia, Uli« 4>« Li«dm f«a W 3
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Inhalt I>»r Fnkr»r dar«« die .«iw.lt On.ng-Mu.ilL — Berlin. Rmt — FtailMra. — NMarirM»..

Der Führer durch die neneste Gesang-Masik.
Von

O. Carlberg.
(Schiuss.)

Otto Plötz, Lieder für Männerstimmen. Hell I. SchuJT-

hausen, Brodlmann.

Frans Petrens, Vier Lieder für Mannerchor. Potsdam,

Aug. Sleio.

Beiden Liederherten konnten wir keinen sonderlichen

Geschmack abgewinnen. Das Geschick der Componisten
lässl sich nicht laugnen, aber jeder Funke von Charakteri-

stik, jede Spur von OriginnlilAI fehlt ihnen. Das Günstig-

ste, was sich möglii herweise von ihnen sagen liesse, ist,

dass sie mit hundert anderen Quartetten ihren Lauf durch

die deutschen Gauen nehmen können.

Eduard Hermes, Der heilere Liederlafler, No. 5. Schleu-

singen, Conrad Glaser.

O. Nickerl, Commers-Lieder-Quadrille. Prag, J. Schalek.

BT. Hugo, Trinklied. Op. 1. Leipxig, EL Wengler.

Carl Schuppert, Zwei deutsche Lieder. Op. 8. Cassel,

Luckbardt.

SAmmtlich Composiliooeo heileren Charakters für Män-
nerstimmen. Von den Schuppert'schen Liedern ist das Rhein-

weinlied am klangreichsten und wirksamslen gehalten; die

Quartelte der anderen sind humoristisch und in der bekann-

Um Kunlze'sdien Manier nngi-ferligt. Höherer Werth fehlt

deq Sachen, die, bei einem Glase Bier, eben nur xur Un-
terhaltung dienen sollen.

Julius Otto, Ernst und Sehen. Originalcompositiooen

flkr Liedertafeln. 4 Hefte. ScbJeusingen, C. Glaser.

In den uns vorliegenden vier Heflen der von J. Otto

gesammelten und herausgegebenen Original-Composiliooeo

für vier Männerstimmen Guden wir manche verdienstvolle

Arbeit. Dem Titel zufolge haben in der Sammlung ernste

und heitere Gesänge Platz, und wenn die letzteren vorwie-

gend sind, so ist eben der Grund darin tu suchen, dass

die dabei belheiligten Componisten auf diesem Gebiets ibrs

eigentliche Heimalh haben.

A. Oechsner, Preisgesang für vierstimmigen Männergesang.

Op. 20. Mainz, C. F. Hickelhier.

Obgleich die Compositum bereits vor mehreren Jahren

hervortrat, so bedenken wir uns nicht, an dieser Stelle ihrer

su gedenken, da ihr Werth die weiteste Verbreitung ver-

dient. Der „Preisgesang" wurde bei Gelegenheit des Preis-

Ausschreibens der „Deutschen Tonhalle1' in Mannheim im
Jahre 1858 geschrieben und erhielt damals eine besondere

Belobigung seitens der Preisrichter. In eindringlichem Rhyth-

mus beginnt ein Andante, in welchem Chor und Solostim-

men aufs Wirksamste abwechseln. Der erste Satz leitet

in ein Allegro Ober, weichet fugirt und in ziemlicher Breite

angelegt ist; diesem Mittelsalt folgt ein eflectvoUer Schluss-

satz, nachdem noch zu grösserer Steigerung ein ptü animato

angebracht ist.

C Eberwein, Kriegslied an die deutsche Jugend, für vier-

stimmigen Maonerchnr mit Begleitung von Blasinstrumen-

ten. Weimar, T. F. A. Küster.

Von zahlreichen Stimmen ausgeführt, muss der Chor

von durchgreifender Wirkung sein, besonders an der Stelle,
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wo, nachdem bis dahin Alles düster in E-moll war, der

volle Chor in E-dur mit Kraft hervorbricht. FOr die Be-

gleitung würden Trompeten anstatt der Horner geeigneter

sein, da letztere dem Character der Compo&ition weniger

zusagen.

C. Hebe«, Musikchore zur lithurgiscben Passions-Andacht.

Langensalza, Verlags-Comptoir.

pie dazu gehörigen Responsorien und Zwischengesinge

sind für gemischten Chor in andächtig frommer Weise Hin-

gestellt, Musikalischen Werth kann man deo Sitzen nicht

beilegen, dn der Componist beim protestantischen Ritus nie-

mals dem freien Schwurige der Wiantastö folgen daft, son-

dern sich streng an die Formen holten muss. Mehr in die-

ser Beziehung konnte ein anderer Componist leisten, von dem
uns mehrere Arbeiten vorliegen. Er schrieb »war für die

Kirche, doch nicht gerade für den Gottesdienst, und deshalb

erscheinen seine Formen freier, wenn auch ihm eine ge-

wisse Trockenheit anhaftet. Es sind die Composilionen,

von welchen wir jetzt reden:

Augost Ratiach, Tempelklinge, 4 Gesinge für Männer-

stimmen. Gotha, H. Wattenbach.

Nu 1. Das Vaterunser. Es beginnt mit einem An-
dante rehgioso; die Stimmen werden ruhig fortgefdhrt, bis

bei den Worten: „Denn Dem Ist das Reich" das Allegro

anfangt. Ehe das Amen einlrilt, rccapilulirt der Componist

den letzten Theil noch einmal in einem kurzen Fugensalze

und schliesst dann mit einem Orgelpunkle ab. Der Total-

eindruck ist ein andächtiger, rein geistlicher, durch keine

weltliche Einmischung getrübter. Drei Motetten folgen die-

sem Vaterunser und tragen ebenfalls den Stempel tiefsten

Eindringens in den Gegenstand) Niehl so befriedigt kön-

nen wir uns durch eine grossere Arbeit desselben Componisten

— — Reformalions-CaQtatina, für vier Minnerstimmen mit

Begleitung von Blecb-Insthimenten und Orgel. Gotha,

H. Watleobach,

erklfiren. Es ist ersichtlich, dess der Componist der unter-

nommenen Aufgabe nicht gewachsen war. Das Werk zeigt

den gewandten Kirchencomponistrn, aber es fehlt das Ta-

lent, für die Dauer zu fesseln. Schon dadurch hat er ge-

fehlt, die Originaltonart Es-dur vom Anfang bis zum Ende
beizubehalten; wir bitten gern den zweiten Abschnitt, das

Allegro, in einer der ursprünglichen Tonart verwandten

(vielleicht As-dur) gesehen; dadurch wire Monotonie vermie-

den worden, und der beschliessende Choral in Es-dur würde
eine erhöhte Wirkung hervorrufen.

Hans Georg Nageli, Gslimmiger Bravourcbor. Zurieb,

II G- Nigeli.

Was der Componist unter Bravoorstimmen versteht,

ist uas unklar; wir wünschten, er hilte die weiblichen

Bravourstimmen (wie sie bezeichnet siud) fortgelassen,

die Cotnposition wurde dann wenigstens erträglich werden.

Zwei weibliche Bravourslimmen fuogiren nimlich als Solo-

stimmen, und scheinen dazu berufen, die Chorpausen durch
Sechaebtitellüufe auszurollen, die in Terzen. Sexten und Oc-
latfen zu execolireo sind. Wir fühlen uns zu schwach, ein

Urthal über dieses musikalische Kunststück — denn als

solches müssen wir es zu Ehren des Verfassers betrachten,

August SebafTer, Ueber Land. Heitere Scenen für vier

gemischte Stimmen. Op. 77a, Dresden, Bernb. Friede!.

In artiger Weise sind die launigen Quartelte durchge-

führt, und zeichnen sieh durch insprechende Melodieen aus.

J. Muck, Btei Gesinge für 4 gemischte Stimmen. Op. 10.

Leipzig, Breilkopf & Hirtel.

In diesen Chören tritt das Talent des Componisten
glänzender hervor, als in den oben erwähnten einstimmigen

Gesingen. Der Charakter eines jeden Gesanges ist präg-

nant ausgedrückt und das Zusammenwirken der Stimmen
ebenso geschickt als effeclvoll. Jede Trivialitit ist vermie-

den und ein ernstes Streben unverkennbar.

Augast Härtel, Frühlingsblüthen. Fünf Gesinge für ge-

mischten Chor. Op. 27. Dresden, Bernhard Friedet.

Sellen sind wir so ansprechenden Quartetten begeg-

net, welche Melodik, Rhythmus und feine Ausarbeitung so

vereint aufzuweisen haben, als die in Rede stehenden.

Jedes der 5 Gesinge verdient Beachtung; jedes hat einen

originellen Anstrich, und erfreut durch Anlage und Durch-

führung. Erst vor Kurzem in die OeffentlichkeÜ gelangt,

dürfte das Opus leicht bald überall bekannt sein.

d) Gesänge mit Begleitung des Pianoforte und

concertirender Instrumente.

CarlJ Eckert, Der Deserteur. Ballade für eine Stimme

mit Begleitung des Waldhorn oder Cello (ad üb.) und

Pionoforte. Op. 2. Wien, Gustav Lewy.

Die Conception des Gesanges lisst wohl Nichts zu

wünschen übrig, nur erforderte die Recilalivform eine wirk-

samere Verkeilung von Licht und Schatten. Das Horn
tritt nur bei den Stellen hinzu, welche der Componist sieh

auf dem Alphorn geblasen denkt; sollte daher einconcerli-

rendes Instrument betheiligt sein, so wire das englische

Horn wohl am geeignetsten gewesen.

Carl Maller, Hebriische Melodien für ein« Singstimme,

Violine, Viola, Cello und Pianoforle. Op. 6. Leipzig,

F. Schubert dt Co.

Der Componist wussle sich eine klare Anschauung
der so schmerzensreichen „Hebraw Mrlodies" des Lord
Byron zu verschaffen, und wir dürfen die Art und Weise
der musikalischen Wiedergabe eine glückliche nennen.
Die Lieder tragen den Stempel tiefer Innigkeit, und doch
ist der Zug schwermüthigen Kummers unverkennbar. Ein
anderes, rein musikalisches Verdienst des Componisted, ist

das Geschick, mit welchem er die Streichinstrumente an-

gewendet hat.

—— —~

A e e u e.

(Köolgl. Opernhaus.) Die verflossene Woebe brachte beson-

der« werlhvolle Geben lo den elastische» Opern: „Titos, laa-

berflöle und Iphigenie lo Teuria", denen elcb etoe Repriee der

immer gern geeebeoto „Stummen voo Portiel" ansohle-»«. Frau

Köster sang ivm leisten Mete die VjleUia und Iphigenie^ Wie
die KOoatlerla selbst Allee dsrao zu Selzen aebeiot, so uas die

tadellose und harmonisch vollendete Ausführung Ihrer gross-

artigen Schöpfungen uovergeselicb zu meehen. ebenso empfinden

wir mit jeder Rolle, welche die Seheidende uns noch elomel

darstellt, den Verlast 1b seiner ganzen Grösse; um ao mebt, eis

uns die Stlmmmillel der Kunsilerlo jetzt wieder so sefaörl ood

reich uod den grösslen Aufgehen so gern gewachsen erscheinen,

dees es fast unbegreiflich erscheint, warum die KonetlerlQ Uhr«

ruhmreiche Stellung jetzt sc hon eutglebt. Die Leistungen sitlbit

sind lo diesen Bllltero eo oft uod so umfassend gewflrdigt Vor

den, das« wir des oiberen Eingehens auf dieselben Qberrafobtu

sind; wir begoflgeo uns daher, zu eoDilatlren, dass das ntgti-
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•Urft Publikum sieb keinen dir *Ulw hervorragend«! Momente

entgehen II«»», um der tiesangsmeljtarln seine vollile Tbeilnehme

durch enthusiastisches BeKeil und Herrbrrufe i« telgeo. I«

„Titus" stand FrL d« Ab na all Sexloa der Frau Köster lobeos-

werih tut Salle; Frl. da Abaa bat Ja neuester Zeit ao bedeutende

Forlschritte gemacht, dass ibr nur noch neb/ dramatisches Er-

fassen der Aufgaben «od «In grösaertr Grad lnoer«u Leben« und

saeilgsn Sebwoogee tu wöaseheo bleibt. Ja der Gluck'schen

Op«r e*og Hr. Woworsky zum ersten Meie dm Orest; bei dar

Bedeutsamkeit der Aurgabe dörfeo wir dem OelMigeo, slrebwmeo

KOaatUr uuaar« voll« Aoerkeonoog siebt voran Ihalteo; sowohl

dar gesangliche Thell, wie die dramatische Uarstelluog gäbe«

nur tum Lobe Veranlassung, wAbreud dia Einheit der gemen

Ulstuog erst bei Maren Wiederholungen möglich erscheint.

Auoh der Tboaa des Uro. Batt war ein« brat« Leistung, Hro.

K rüg sr lPylade«) dürfen wir ebenfnll« brteugen, dnsa er aalt

labren bemüht Ist, aefn grade für d«e lyrische Faeh elwee snrn-

des Orgau ao volubii als möglich tu maebeo; Hr. Kroger scheint

Bich eeiiktr Fettigkeiten Immer mehr und mehr bewustl tu wer-

den und das. was ihm ao Weiche «od SOselgkeit dar Stimm«

fehlt, durch Correerbel* ond Ausdruck des Gasangea tu eraetieo,

und des verdient alles Lob. So war auch sein Tamlno In vie-

ler Hinsicht recht geluogea und die Btldoles-Arie ebenso warm

empfunden, ala bler und deutlich auseinander gesellt, eo des»

wir in den lebhaft getollten Beifall gern mit einstimmen, —
Als Königin dar Nacht «rockten Fr. Berlagar zu» leisten Meie.

Wir gestehen gern, des» wir osch den froheren Rolleo der Sän-

gerin überrascht waren, dass die Rolle Oberhaupt ausgeführt

werden konnte. Wir legen übrigen« gar keinen Warth auf die

Executirung der bis in's hohe F gebenden Paeeagen, al« wird

Im betten Falle doch nur durch Anwendung der elets klanglosen

Kopfstimme möglich und bleibt ein Kunelelnckeheo. diesen Ge-

lingen stets vool Zufall abhängig eelo wird. Fr. Beringer brachte

Jen« Faaeegtu gast» gut heraus, wenn «uoh durch die sichtbare

EH«, darOber hinwegzukommen, dae Leg«to kleinbeb und dia

Figuren ungleich klangen; di« Adagio'« aber wurden wieder in

der wenig geschmackvollen Manier gesungen, die wir früher

aeboo der Saugerin vorgehalten beben und dia bei dam Mangel

an Tonfülle tw» ao unangenehmer auffallt. Frau Herrlsrs-

Wippern (Pamiaa), sowie die Herren Krause (Papegeuo),

Frloke (Ssrastro), Bost (Spreeber), Basse (Monostatos) und

die drei Dameo. Frau Bölticher, FrL Gey und Frl. Zeehle-

•ob« gaben «ehr Befriedigende«.

(Kroll
1

« Theater.) Frl. Trebelli, dl« beliebt« AfttaNn, be-

wlbrt sieb als ein Kassen-Magnet, der seltensten Art; ao Jedem

Abend Ihres Auftretens ist der grosse Königasel gant gefüllt von

dem elegantesten Auditorium, des nicht müds wird, «ich In den

KlÄngeo der aohünen Sllmoi« xu berauschen. In dsn kitten

Toratellungen sang Frl. Trebelli tum ereteo Mab) den Gownod'-

aeheo Walzer aus „Faust" und die beiden Arien das Cherubim

aua ..Figaro'» Hochteil", natürlich almmtllche Stücke um eine

Ten nach der Tiefe traospoairt. Der Gounod'aeb« Walter, die-

se« reitende ond pikaale BraeonratAok, erhielt von dar Küost-

lern seio volle« Recht; die Pasairgeo waren von tadelloser Ran-

duog, die Triller voll und markig, daa Gante ifindelo so mäch-

tig, dass es jubelnd Dacapn verlangt und gegeben wurde. Von

den beiden Arien des Cherubim sagt aelurlieb die xweile der

Künatleriu viel mehr tu, isla die orale; diese erfordert denn doch,

OD die notbwaodlg« Total- Wirkung xu ertlelen, viel mehr leide«-

tobsniieb« Erregifaeft, als dem Wasen der Künstlerin Oberhaupt

eigen eehelnt; von dem unbewussten DriDge eloes «leb osch

Liebe sehnenden Jüogllagabarzeoa war wenig xu apQreo, und wir

Bild fliuortt prächtigen helmlscbeo Cherubim mit seinem war-

man lebenavollen Geaange. daa Bild nnserer kleinen genialen

Lueea nicht verlassen wollte. Dagegeo wurde die tweita Ro-

manze, bei welcher das Gcföbl aicb mehr verschämt und v«r;

borgen ajtsserl, von FrL Trebelli musterhaft gegeben; di« süsse,

niebl verslegende Melodie klang von dar wohllautenden Stimm«

tsoberbsft. und wir halten diese Leistung gerade bei der schmuck-

losen and leichten Ausführung für dl» Parle in dem Repertoire

der Künstlerin. Auch dieses Stack ward« unter nicht «nden

wollendem Beifelle repetirL

Die Gebrüder Müller, «ul deren Aakonft wir bareil« auf-

merksam gemaobt, begonnen am 3L October Ihre drei Quartett* •

abrude im eogtiseben Hause. Wir werden neob vollendetem

Cyclus «in Rasume ziebrn und ersparen ein ausführllobea Ur*

tbeil um so lieber, da wir bekennen müssen, un»er» Ervrarluo-

geu an dem »rwAbnten ersten Abende nur tum Tbeil erfüllt ge-

sehen tu haben. Bekanntlich sind dieae Brüder die Epigonen

des mit Recht berühmten Küosllervierbletts, weiebea als dl«

wahren Interpreten dar Gattung gell, und es wird wphl noch

geraume Zeit vergehen, eh« eine gleiche Vollkommenheit der

Auffassung und des Zuasmmsnspiels von diesen erreicht wer-

den wird. Wir sind In Berlin durch namhafte QusrtotlverbÄode

seit iabren xu sehr verwöhnt worden, als dass unser Maasatab

nicht eben ein bober «ein mflsste. Wir würden schon beute

gapt reitende Details der Glsl» In Bezug auf Übereinstimmung,

Nüaoeirung (namentlich Im Piano und Pi«o|s»imo) auf über-

raschend «orreete Eiusftlxo bervortuheben haben, aber ebenso

würde unser Unheil in der Totalität manches Unbefriedigende

hervorkehren, weshalb wir um eo eher weitere Produktionen

abwarten wollen, um möglichst wahr und gerecht zu sein. Die

Spieler fanden ganz ausserordentlichen Beifall, der in dem vol-

lendet fein und sauber vorgetregeoen Finale des Haydo'scbe»

Quartetfa, op. B4, No. 5, das wiederholt werdsn musete, und

oach den Variationen daa t>molt-Quatuora von Schubert cul-

mioirt». Oer Auffassungssrt des C-dur-Qoartetts, op. W, von

Beethoven stimmte nur «in Tbeil der Freund« und Kenner

des clasalscben Meisters bei. Wir kommen auf dl« Mollvlruog

dieser Differeoteu verbrochenerwelee turück.

Am vergengeneo Freileg veranstaltete der Clevlsrlebrer Hr. L.

Wandelt Im Meaer'sobeo Saale eine MusikaufJübrung, welch«

gleichsam als eins öffentliche Prüfung der von ihm eingeführten

Unterrichtsmethode und einiger io dieser Metbode erzogenen Ele-

ven betrachtet werden kann. Herr Wandelt bat in Breslau vor

mehreren Jahren ein Institut errichtet. In welchem der Ciavier-

Unterricht den Kindern gemeinschaftlich ertbeilt wird. Wie wir

hören, ist dlesee loetitut eo weil gedlebeo, dass mehr als 300

Zöglinge dasselbe besuchen, und unter Oberleitung des Gründers

viele Uoterlebrer basoblfltgt «lud. Die Absieht de« Hrn. Wandelt

tat, hier In der Leiptlger-Streate 74 eine gleich« Anstalt ta er-

richten, ond die Musik-Aufführung «m Freilag war data bestimmt,

dem Berliner Publikum die hier noch niebl verbreitet« MethodeVitt
vorzufahren. Dieselbe worde an« theoretisch und preotlsob er-

läutert; theoretisch durch eine Rede ,de« Lahrer», praot|aeb darob

Vorträge derSehuler. Betrachten wir zuerst den Inhalt der Red«

des Hrn. Wandelt, «o tot unbeatreltbar, dass der Lehrer «ich sei-

ner Aufgab« wohl bewuest, und voller Energi« das vorgesteekle

Ziel xu verfolgen bemüht Ist. Dsss manche falsche Auffwudgto

Ober dl« Lehrmetbodo vkwiIU«, .tot tau tjatuaileh, denn .wel-

ches Institut wäre frei von Gegosrn und hsimlloh«n Neidern, die,

thell» mit Ueberieuguog, tbetls In bösartiger Absieht sich auf den

teindlioben Standpunkt stellen. Ob Herrn Wandelt's Methode

stete das «rretebt, was dar Eioieluoterriobt «rtiell, vermögsn wir

nicht cu b*haupteo, d« wir nach den Vortrlgeo votfiaaf Zög-

45»
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HogM des Breslsnsr Instituts und scibit «ich d«o beiden Lee-

Monsproben, welch« Herr Wandelt vorführte, unmöglich auf die

ganse Lehrmethode tu Mblieuen berechtigt «lad. Id keinem

Fell« aber koooeo wir xugebeo, wie aus der Red« de« Herrn

Wandelt tu veraleben »«In mochte, da«» der gemeinschaftliche

Unterricht dem Eiotelonterrlcbt «ortuileben «ei. Wir wOselen

auch siebt «Inen ballbaren Grund aoxttfübrea, der eine. Superin-

ritlt klar In'* Liebt «teilt«. In «einer Hede «teilt« Herr Wandelt

ferner dl« Behauptung »uf, der Seboler dürfe, «o lang« er eben

Bebüier «ei, nie «einer eigenen Auffassung folgen. Belm gemein-

chaftlicbeu Unterricht wurde diese Eigenmächtigkeit notwen-

digerweise fortfallen müssen, balm Einzelunterricht aber biet««

dieses Verfahren ebensoviel, al« jeden Anflug eon Genialität un-

terdrücken, und der vernünftig« Lehrer wird «l«t« einsehen, wi«

well er seinem Schaler frei« Hand lassen darf. - Wenn wir una

nun tu den vorgetragenen Musikstücken wenden, so dOrfen wir

•Inseln« Beurlbeilung um so mebr ersparen, als wirkliche Kunst-

genaue sungrschlosfen waren nod da« Ganze mebr als Prüfung

iu behandeln Ist. Beethoven*« Ci«-moll Sonnte, oder Weber*«

F-moll-Coneert wird, auf vier Flogein vorgetragen, selbst bei ge-

lungenster Ausführung, niemals einen nachhaltigen Eindruck

xu hinterlassen Im Stand« aeln. Zugestehen aber müssen wir,

das« il|« Exeeollon, was Prtclslon und Klarheit «nbelrifft, lu

beiden Pieceo vortrefflich war. WI« lange Zeil mr Einatudirung

und glelehmaesigen Wirksamkeit der acht HAnde nOthig war,

tot «In« Frage, welche tu lösen wir ebenfall« nicht Im Stand«

Ind. Ausser den genannten Plenen bürten wir twel Chopin'«eh«

Compositiooeo, von einem llideben gespielt, und eine der klei-

neren Moxart'scben Sonaten für Piano und Violine (wenn wir

nicht Irren, No. 10), welch« ein Knabe ton ungeftbr 10 Jabren

mit Herrn Hellmicb mit wirklieb b«wundcrn«w«rtber Noenei-

rung xu Gehör brachte.

Berlin wird durch dl« Gründung dar Wandrlt'scbsn Anstalt

um ein Unt«rriebls-In«lltut reicher und kann dabei nur gewinnen.

Wir würden den Erfnlg denselben vielleicht In Zweifel sieben

(denn wir haben neben dem für Plaoosplel so berühmten Conser-

vatorlum derProf.Stero u.Kullak vieleandere tüchtige Lehranstal-

ten und Lehrer), wenn wir nicht wüssten. wie vieler Freund«

Hr. Wandelt sieh in Berlin tu erfreuen hab«. So war t. B. am

Abend« der Musik-Aufführung die Nachbarin des Rrl., eine lie-

benswürdig« jung« Dame, welche, da «I« früher In Breslau ge-

wesen, mit wahrem Heroismus die Methode dss Herrn Wandelt

vertheldlgt« und mit einer ao Dlvlnailoo grenteuden Begeisterung

für die Sachs Propaganda tu machen bemüht war. Wir glauben

daher, das« Hr. Wandelt auch nach materieller Seit« bin «In er-

freuliche« Resultat «rsleleo wird. d. R.

Feuilleton.

U e b e r Orekesterstlmmong.
Aus Dresden geht uns der au

K- Hofraths Pnbst tu Ober die daselbst im Laufe

res stattgehabten Besprechungen in Betreff einer niedrigeren

Orchesters!immung als der gegenwärtig in Deutschland ge-

wöhnlichen. Bei dem allgemeinen In I presse der Seche geben

wir nachstehend den Warllaut dieses Protokolls:

Reg.
Dresden, am 14. Okiober 1852.

Im ADschluss an die bereits im vorigen Jahn, unter der

Generaldircclinn Sr. Exrellenx de» Herrn von Lüttichau,

der Aufführung einiger Opera in der cur Zeit Mtiiarl's in

Wien üblichen tieferen ürchesterslimmung (860 Schwingungen

in der Secundel, und iwar der Opern:

1) die ZauberOöle, am 20. Deteinber 1861,

2) Idooieneus, König von Kreta am 28. Dazbr. 1861, ao
wie der Marschner'acheo Oper

3) der Templer und d*e JOdio, am 5. Januar 1862,

halte der Herr Geoeraldireclor von Koenneritt, gleichseitig

in BerOcksichtung der von Wien ergangenen Anregung tur

Herbeiführung einer gletchmflssigen Orchesterslimrnung bei den
deutschen Bohnen, in der Expedition des Köoigl. Hufiheaters

am 27. Juni dieses Jahres eine Conferent tur Besprechung

dieser wichtigen Angelegenheit anberaumt. Ausser den Ga-
nellmrislern Krebs und Dr. Rieft sowie dem xu jener Zeit

bier anwesenden Capelimeisler Dorn aus Berlin, den Coocerl-

meislero Schubert und Laulerbnch und dem Opern-Re-r

gisseur Schloss, wsreo tu dieser Besprechung auch diejenigen

Persönlichkeiten hiesiger Stadt tugetngen wurden, welche

durch die Presse ond bexOglich durch Eingaben bei der König).

Generaldirecliuu ihr Interesse an der fraglichen Angelegenheit

kund gegeben, »der deren sachverständiges Urtheil man über

dieselbe su hören wünschte. Als Resultat der, wenn auch

vielfach von einander abweichenden, so dnch ebenso interessan-

ten als gründlichen Anpassungen ergab sich io jener Con-

ferent schliesslich die übereinstimmende Ansicht, dass die An-
nahme der franxöaischen Orchesterslimmuog (vnn_870 Schwin-

gungen in der Secunde bei dem eingestrichenen a) wenigstens

für hiesige Königliche Bühne einen Gewinn nicht gewÄhren
i Hortheater-Orcheslerstlmmurig 8SÜ solcher

um einen Ach-

Eme er-

hebUthe Verschiedenheit würde dagegen durch ein Herabgehen

auf die Wiener Orchesterslimrnung xur Zeit Motart's tu er-

reichen sein, doch könne durch Einführung und Anwendung
derselben an einer einxigen Bühne, wie x. B. der hiesigen

nur mehr geschadet als genützt werden. Da nun aber das

Hndheeler in Dresden durch den Beeilt geeigneter Instrumente

sich in der Lage befinde, Opern-Aufführungen in der soge-

nannten Motarlstimmnng xu veranstalten, so werde es inte-

ressant sein, wenn noch einige solche Seilena der Königlichen

Genrral-Directinn veranlasst und auswärtige Blhnendirectionen

oder deren sachverständige Abgeordnete hienu eingeladen wer-

det! sollten. Die Königliche (jenernldireclion erliess in Folge

dessen unterm 5. August dieses Jahres an die vortüglichsten

deutschen Theater, sowie an die Directum der Kaiserlich rus-

sischen Hofcapelle in St. Petersburg die Anteige ihrer Ab-
sicht, io der tweilen Hälfte des Monats September einige

Opern aus verschiedenen Ziit-Mpochen in verschiedenen Orcbesler-

summungen tur Aufführung bringen su wollen. Nachdem
eine genügende Anzahl von BOhoenvorsMnden ihr Interesse

für Ausführung dieser Sache schriftlich

bei derselben, dafern möglich, selbst tu
ihr« Cnpeilrneisler sich vertreten tu lassen, sugesegt, einige

dabei gleichseitig aber auch erwähnt halten, dass mao für

Einführung der neuen Pariser-Orchesterstimmung sich bereits

entschieden habe, oder ein weiteres Herabgehen unter dieselbe

nicht Blr sweckmössig hallen könne, wurden dieselben durch

Schreiben der Königl. Geoernldireclion vom 13. September

benachrichtigt, dass die erwähnten Aufführungen ao den nach-

folgenden Abeodeo beabsichtigt würden:

1) Sonntag am 28. September, „Idoraaneus, König von
Kreta14

, in der sogenannten Moxnrlslimmung;

2| Dienstag am 30. September „Teil", von

der Dresdner Hofthenter-Orchesterstimmung;

3) Freitag am 3. October, „Armide" in der

MoxsrUlimmung, und
4) Dienstag am 7. October, „Euryanlhe", in der Dres-

dener Hoftheater-Orchesterstimmung.

Wegen Unpäßlichkeit der Frau Bürde-Ney konnte die

für den 28. September angekündigte Oper „ldomeneus" swar
nicht gegeben werden, jedoch faud dsiür die Aufführung von

Gluck's Oper „Iphigenie io Aulis" in der Wiener Orehester-

stimmung xur Zeil Motart's stalL Es waren von auswärtigen

Abgeordneten eingelroden und wohnten dieser Aufführung,

auf daxu rcservirten Platten im Amphitheater, bei:

Abt t
vo»Honheaterinr
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Reiss, vom Hoftheater in Cassel,

Riccius, von Stadlthealer su

Aufführung der „Iphigenie" wieder nb»,

Schölt, vom Hoflhealer io Hannover,

Thiele, vom Hofthealer iu Dessau, und
Herr Arnu'e-Musik-Dircclor 6erold, aus Hannover.

Herr Gesanglebrer Nike halle besonders (ür diese Ver-

anlassung ein Sehnlichen uolar dem Tilel:

„Ueber Orcheslerstitnmuug. Den deutschen Capellmeislem

bei ihrer Versammlung in Dresden, den 28. September 1862,

gewidmet von Carl Nike. AI« Mantierripl gedruckt Dres-

den 1862. Druck von Uepsen und Reichardr
verfaul und ein« Aozahl von Exemplaren cur Aushändigung

an die belreflenden auswärtigen und einheimischen Sachver-

ständigen, auf der Expedition des KdnigL Hoflheaters nieder-

gelegt. Ingleichen halle derselbe bereits früher ein Elui mit

der Irwehrifl in Golddruck

„Die Orchealeralimniung vom Jahre 1660 bis 1861. Dem
Herrn Generaldireclor Ollo von kUnneritx gewidmet von
Carl Nike. Dresden, den 28. Juli 1862"

dem Herrn Generaldireclor überreicht. Dieses Elui ist

von letzlerem der Königlichen musikogenen Capelle sum Ge-
schenk gemacht worden, soll auf der Expedition des Hof-
lheaters aufbewahrt werdeo, und enthalt sehn Stimmgabeln,

mit den
schriflen:

1) 808 in der Secunde.) Lulli, Paris

2) 820.

3) S22.

4) 840.

5| 841.

6) 850,

7) 860.

St 870.

9» 892.

101 932.

(Schwl
1080.

Gluck. Iphigenie. In Paria. 1774.

Händel. Hasse. Gluck in Wien.
Veslalin in Paris. 1807.

Moz>irt. Original.

Mozart. Modiflctrles Orchester der

Kirche in Dresden.

Wilhelm Teil in Paris. 1829.

Diapason normal.

Oper in Dresden. 1861*).

Oper in Wien. 1861.

r D.Kackrlth t

Berlin. Se. Hoheit der Herzog von Ssebsea- Coburg hoben

dem Gesangslehrer J. Urban In Berlin die Medaille für Koost

und Wissenschaft am Bande verlirheu.

— Frl. Trebetli wendet »leb von hier neeh Breonechwelg,

Hannover, Bremeo und Amsterdam. Sie ist mit dum Singer

Aleesaudro Bettini, von der Kaiserllehen Oper in St. Peters-

burg, verlobt uod es heleat, dass die Verheiralbung bereite im

nächsten Frohjsbr slstlOndet.

— Der viel gefeierte Italienische Violinist Hr. Angelo 8a r-

tsllooi Ist seil seht Tagen la Berlio angekommen und bat sich

seboo mit dem grossleo Beifall in mehreren Cirkslo unserer

bOberen Well bOren laesen. Er beabsicbligt hier einige OfTenilieba

Coneerte tu veranatallen.

— Die preusilsehe Armee sihll, nach einer Zusammen-

stellung in der „Coloiacben Zeitung", 148 Hsulbolsteo- uud

Trompeterchors mit xnsemineu gegen 3000 Mitgliedern, welebs

dam Staate ea. 400,000 Thaler alljährlich kosten.

Königsberg. „Daa Glockehen dea Eremiten" wurde

hier zum erslen Haie gegeben uud geflel sehr. Die Herren Be-

beilog, Tbeleo, Lohfeld und die Damen Holm und Poch-

mann zeichneten sirb duieh gewandtes Spiel und cerreeten Ge-

sang aus, so dass auch der guten AusfObruog uod der geeebmack-

rollen Ioaeeolrung durch Hrn. v. Slranlz ein Tbeil dea gWtk-

lieben Erfolges zuzuschreiben toi.

Leipzig. Bsl der AuMbrong der Oper „Margarethe» In

lotst vergangener Woche waren die Partblean der Margarethe,

des lfephisiopbeles und dea Valentin neu beeeltt Erstere war

Freul. Harry togetbeitt Die junge Slngertn loste Ihre schwere

Aufgabe Im Musikalischen sowohl, wie aoeh Im Spiel so befrie-

digend, das« Wir Ihrem Talent uod Ihrem Fleise die freundlichste

Anerkennung nicht versagen dürfen. Vor Allem war es die

Wiedergabe dar Arie und der übrigen Seeneo Margarethens Im

dritten (naeh bleeiger Babaeaeiarlehlong zweiten) Aet, mit der

steh FrL Harry reichlichen Batfall erwarb. — Herr Osaeabseb
balle viel Fleisa auf die Partie dea Mephlalophelee verwendet,

deren DurebfOhrung ihm such, was den Gesang betrifft, Irolt

nicht gaoz gOeellgrr Stimmdiapesilloo, recht gut getaug. — Hr.

LOek (Veleolln) war leider In so hohem Grade beleer, daae er

seloe Portale nicht lo der Weise zur Geilung bringen konnte,

wie man ea von diesem tüchtigen Singer erwarten durfte. Herr

Weidemann (Faust,, FrL Karg (Siebet) und Frau GOolber-

Bach Hierin (Martha) zeichneten cteb auch diesmal rOhmlleh aua.

Hannover. Bei dem hiesigen iloftheater wird auf Antrag

der Generfll-Iiileodanlur die französische Stimmung eingeführt.

Mains. Zur Vorfeier der am 18. Oetobsr stattgehabten Eni-

bOllungefeler den Schillsrroonucoenteo fand am 15. v. M. Im Stadl-

tbealer eine Auffahrung dea Hiodelacben Oratoriums ,Jodee

Meccabaua" durch die hiesige LladerUfel mit dem DemeDgeaang-

verein, unter freundlicher Mitwirkoog daa Cacllienverataa von

Wieebeden und Leitung dea Liedertafel-Direetors RObl etatt.

— 23. Oolobar. Kapellmeister Ritherd Genie verliest mor-

gen unaore Siedl, um sein bereite io diesen Blattern gemeldetes

Engagement ale Dirigent der deutschen Oper la Amalardam eu-

sutreiee. Selae Operelle: «Der Musikfrind" wurde kürzlich In

Mannheim mit beetem Erfüllte gegeben. Die drei Rollen dersel-

ben wurden von Frau Wlzek und den Herren Aderhnld und

Dill In Spiel uad Gesang vortrefflieb durchgeführt.

Frankfurt a. Bs. so dem ersten Museuuisconeerts am 24ten

Oelober wirkleo als Solisien Frsu Vlerdot-Gareia (Arte der

Agripplna aua der Oper „Briteonloua" voo J. G. Graun, „Erlkönig-

Schubert und „Spenleehc Lieder" uud Coneert-M. Job. Lau-

lerüach aus Dresden mit (neontee Coneert, D-moll, von Spohr,

eowle Andante uad Roodo aua dem IB. Violiocooeert v. Kreutzer).

tat nicht von der Hofthealer.lntrndsnt zq Wien, aoadern un-

milleibar voo dem K. K. Slsalsmlnlslsrium (Herrn v. Schmerling)

su Wien mlltelst Circurlsrschreibens an eimmtllehs grossere

Buaaea voo Sod* und Westdeutschland ausgegangen. Dieses

Cireular tat auf diplomatischem Wege befördert worden, z. B.

an die Frankfurter Tbealer-Dkeetion durch deo Osterrelcbiecben

Geeaba/letriger bei der freien Stadt Frankfurt, Harra v. Braun,

der denn auch angewiesen wurde, die Erwiederung der Dweclioa

entgegen i'i nehmen. In Jenem Cireular wird die dringende

Kolbweadlgkeü der Herabaelaung dar Slkmmuog arastindlieb

motivlrt, euch wird darin auf Cola blogewseeeo ela auf die erste

Stadl, welche die zu empfehlende psrlser NormalslimmuDg be-

reits aageaoinmeo bei. Ferner wird darin geaagt, daea gegrfln-

880 Soh'*
Stimmgabel des Kapellmeisters Krebs weist jedoch nur

Stimmung anelgneo werde. Das Österreichische Staatsmlnlslsriom

hat die Seche in die Utade des Herrn Ed. Devrisnt tu Karle-

rabe gelegt, wovoa dieser die frankfurter Direktion brieflich be-

nachrichtigt nnd ihr zugleich niitReibellt bat, dass er gesonnen

•el, die sioimtlkcben Uerro Capellmeieler tu einer Cooferenz

ad aoo nach Heidelberg etoialaden. Deo Zeltpunkt dazu bat er

jedoeb noch niebt bestlssmt. - Diso elnd die der Reaktion

zugegangenen

Wir
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groeedsulseb asla.

Wies*. Von der Direotlea dar Rofoparosebuie Ui folgend»

dtr erste Jebreikur» der neu gegründeten K. K. Holoperoscbul»

mit Jsnusr 1663 eröffnet wird.. Dar Unterricht tat lo allen tur

votleodetsa Auabllduog dea Upamgeeaagec gebbreadeu Lebrli-

ehern unentgeltlich. Als AnDahmebediogung l»l für Midehen ein

Alter «oo l& Ms IBJefarea bestimmt; Manner aber sind naeb

vollendeter Mulinlog noch bia zu eine» Aller von 2J nnd bei be-

aondarer Befähigung Ms 2» Jahren tur Aufnahm« geeignet im

Allgemeinen wird von den Schülern die »öl big» Vorkronlniee In

den Elementen dea Geaangee, aowia eine gawis»e Sicherbelt Ina

Notaoleaea «ad reine Jntonelion gefordert. 01« angemeldeten

in Gegenwert alner vom K. K. OberstkAmmereraiale beratenen

Conimiasion einer Prüfung tu unlMziehen. nach drren Reiullaten

dar Schaler erfahrt. Die

betreffenden Geeucbe alnd In der Kantlel der

stempelt te Obariaafban''.

— Mersefaosr's „Templer uad Jtdin', aalt lad« alebt gege-

bao, kommt definitiv am 4. No*. aur Nameoefsser das Oberst-

kimmerere Grafea Lanckoronaky Sur Aufführung, frei dlreer

Gelegenheit wird dla nana

Hier werde am t6. Oet. dla Opar „Eva Hlyoa" van

Oorailing zum »raten Mala und zwar In böhmischer Sprache auf-

gefnbrt; dteeslbe wnrda mit groaaein BeMali

— Meyerbeer's lleblleb» und ao aueaerordentllch melodiOaa

Opar „Dinerch" galangte oan auch auf dar böhmischen Bühne

schon unziblig

gegeben, wirkte fand wie etae ttovitet, MMte dla riesigen Rium»
das Neuetadter Theatern vollständig und varaehaffte dem Herrn

Olreclor Tbome eine brtileate £ianabme. Dla Oper setbst wnrda

mit wahrem Eatbusissmus aufgenommen. Der Beifall begann

gleich nach dar pikanten Oevenore and steigerte sich mit jeder

Nummer. Dla akrvorrafe naeb den Actsehlüeeeo waren labllo«.

Dleaa Vnrslellusg

die Partbla dea Hoel endlich in dl»

Hfi n da eine» ellmmbegabten und zugleich tüchtig geaehullen

Singer» gelangt«. Herr Schwarz, früher an dar Böhne zu 04-

höhmlscheo Opar. Deraelbe lal im Beeilz eines »ehr umfangrei-

chso, besondere m der Mittellage prichtlgeo Bavitnne, van dar

aeboajiao KJaograrba. Die durchwega slebera uad relee lotoae-

linn, die mudterhafte Vortragawetae, die Oberaus glückliche

Behandlung der Proaa , zeugen von tüsbtigsr muslksl lieber

Bildung uad von der golen Schale dee hiesiges Gesangelebrera

Ciabaa. deaaeo Sebülar Herr Sehwars tat. Dar begabte Sin-

ger wurde schon neoh dar mit seltenem Schwung» vorgetrage-

nen Arie im ersten Acte stOrmiscb spplaudirt nnd besebftnite

somit »uf'a empfindlichste all« jene i

haften Opsrteteo, die da aagan, „data nart

zu maoheti sei". Oer Glanzpunkt aeln»r Leiatung aber war die

prlebtige Romanze, die er ungemein fein suancireod ood in eeht

kUnaileriaeher Walsa in Gebor brachte. Dar darauffolgende,

laogaobaltrnde Beifall war vollkommen gerechtfertigt. Der Sin-

ger dea Corentln, Hr. Polak, hielt »ich recht vsrdlenallicb, doch

gar diese« Partes bei der deutschen Opar, die Herren Bachmann
Und Nacbbanar, vor ihm ungemein viel Stimme und Sebole vor-

sus haben. AahalMh ergeht es dem frl. Ebrenberg, da man

toratuniagerln Frl. Brenner erinnert. Dte Nebenparlbieen wä-

re« vnn den Damen Maehsnek und Boscbettl and dem Hrn.

d«ss Rspbsel gsm snleprechend beeetzt. Trotzdem dls erste Aal.

führuog dieser Oper Im Gaosen nieht aonderlirh schwungvoll

war. trotzdem die Ueaarseltaag dea Textes In die bobrainebo

Sprsrbe ganz unbedeutend nnd holprig tat, so war der Erfolg,

Wie schon bemerkt, ein ganz ausserordentlicher, und wurde dls

Opsr sm dritten Tsg« unter gleicher Tbeilnatune des Publikum»

wiederholt. In dem nruen tiohahechro Tbrater. das ebenfalls

unter Dirertor ThomaVe Leitung atetrt uad ethon In den nichsten

Tagen eröffnet wird, dürfte somit „Dlnorsh" weseotllteh dss fta-

psrtoir beherrschen.*) (H A. T.-fc.)

Pentb. DU Singerin FrL Wisrsr wJblle iu ihrem Benetze

Ntfolsl's Oper: „DI« lästigen Weiber von Wiedsor", die

naeb einer mehrjährigen Rdbe von eloem lablreichen Publikum

mit Wirme aufgenommen wnrda. — Nächster Tage beginnen

die bekannteo Zwerge das Herrn Schwan ein Gastspiel; wis

ich höre, werden eis auch in Operetten aultreten; wie dies halb-

wegs geoiessbar selo soll bei Produktionen, in deine vor Allem

Anmuth und Greils lo der Erscheinung oölhlg Ist. bleibt diu*

Frage, die« weon aie auatindig gelöst wird; von uns gewiss

gewürdigt werden soll. Ihr erstes Debüt wird in Offenbsnb's

„Orpheus" SlstiDuden, In welchem nie sich io die Psrthiso des

Jupiter, Plulo und Styx thellen. — Vor einigen Tegen kam

Auber's liebliebs Oper, „Des Teufels Anlbeil" nach slnsr fast

Zehnjährigen Paute mit beinahe durchgehend» neuer Besatiung

sur Aufführung, der mau es wobl anmerkte, dass Fiele* und

Aufmerksamkeit auf die Neueoenlruog verwendet werden sei. —
Dss Volkslbestsr stellt für dsn Mooat November sios Aufführung

der Oper „Don Juan" In Aussieht. Bloss Dilettanten sollen

hierbei mitwirken; wae damit die eigentliche Aufgebe daa

Vulkalbralers tu schaffen hat, gehört zu den vielen Hitbeelo,

welche dieses Inatltut dsn Leuten dies- und jensslls der Donau

xu srratben giebt. <BI. f. II.)

Paris. Marin Ist für dls Kaiserliche Oper gewonnen wor-

den nnd wird zunlebst den Grafen Ory uad dsn Messnislio

— Offenbsehe „Orpheus" ist durch Msd. Ugalde wieder

aufgelebt und gehl zahllosen Vorstellungen von Neuem snlgegen.

Dls füof srslen Vorstellungen mit dieser neuen unübertrefflichen

Eurydiee beben durchschnittlich jeden Abend s\4IO Fres. einge-

bracht, d. b. 400 Frcs. mehr, eis die slarkste Einnabms dar

Bouffes (so einem Fssloscbtsdienslsgr) betrug.

— Dls vlsr Werke, welche in diesem Winter sur dsr Bahne

der Opere eoroique erscheinen werden, sind: „dsr Llsbeekampf.

Text von Ssrdou, Musik von Vaueorbell, „Dla Braut des König»

von Garbe", letzlea Libretto Seribe'e in Verbindung mit SL George.

Muiik von Auber, „Capitata Heerlot", Buch von Sardoo, Musik

von Gevasrt und „Lara" nach Lord Byron voo Cormon «od
Carte, Musik von Msillsrt.

— Das Thidirt Igriqu*. unter Direotlon des Hrn. Carvslhn,

wird deOnitiv am I. November beginnen uad «war mit „Uodeae",

dsr neuen Opsr vnn Semsl.

— Dla grosss Opsr, deren Repertoire in diesem Augenblick

fsst ausschliesalicb von den Werken Meyerbeer'a lebt, bereitet

die Aufführung des „Graten Ory" vor. In welchem Werks Ma-
rio den Gyclus aeiner Hollea beginnen soll. Um dem «raten

Auftreten dieses Singer» in der Ras LtptUttur sloso besonderen

*| Wae a*gl die zur Zeit de» ersten Erscheinens tendenziöse
Präger Krilik zu dieeem Erlolge, der alch durch die vielen deutschen
Aufführungen dahin reeultirte, das« man die Oper in die Landeaapra-
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Girat in verleiben, wird dl« genannte Rnsslnl'acbe Oper mit

neuen Dekorationen und CoalOmen Ober die Breiter geben. Nach

dem Grafeo Ory wird Mario auch In der Rolle dee Raoul anflreten.

London. Josohim iat wieder hier, aod wir beben Hoffnung,

den Heros der Geige den ganzen Winter bei noe zu beben.

Josohim und Wlsntswsky alnd die eioxlgen jetzt lebenden

Geiger, welebe. Jeder In eelnem Genre, die gröeete Vollkommen-

beit erreicht haben und deehalb In unterem Lande etets Furore

machen. Betrachten wir dae Vlolinapiel, wie ee jetzt behandelt

wird. In Allgemeinen, so sind wir auf de« Wege, ee bald ver-

fallen zv neben; wir Duden überall die Manie de« eogruanntea

grossen Tonen und der groeaeo Teebeib. Aber dieser groeee

Ton tat nicht milde, oleht eeoft und edel, er kömmt niebl vom

Herzen twjd geht nicht dabin; und diese grosae Technik kann

uoa nicht Bewunderung entlocken, denn wir hören Obersli zu

deallieb eine ecbwankeode lalonetlon hervor. Deehalb Ist uns

Jeder tbeuer, weleher ditses edelete der Instrumente eben so

edel behandelt und JuAcblm allein empfehlen wir zur Nacheife-

rung; Joachim hat einen grossen Ton, aber er ist stets sanft

und zart und seine Technik Ist gewies sehr groee, aber nie iat

eben eo correot und seine Seelen sind geldrein.

Manchester. Das Ereigniaa des Tages Iat, dass dia «rassi-

schen Coocerle uneeres Hell* in der Free Trade Hefl hrgounen

haben. Der um die Musik lo England und bei uns In Speele ao

hochverdiente Könatler wnrde, so wie die Mitglieder seioee Or-

chesters, welche In den hervorragendsten Beatandlbeilen immer

dieselben elad, vom gepfropft vollen Heues mit Enthusiasmus

empfangen. Das Programm des I. Conesrts bsslsnd In dsn

Hauplotimmern aus: Obero« • Ouvertüre von Weber, Symphonie

C-moll Of. «7. Beethoven, Ouvertüre ie tilg* de Certalse, Rossini.

Ouvertnre U dttal de eroace, Auber; die Fülliiummern'.waren von

dem nnvsrglslcblieb«n Frl. Titlena, dem Signor Bottl eowle

Hrn. Hall« mit Werken von Chopin und Mendelssohn auf das

Gtlnxendste vertreten. Erleuben Sie, dess leb Ihnen einen Be-

griff von dem aus 6fi Mitgliedern bestehenden Orchester mache,

welches aus allen Nationen geworben ist und ausschliesslich

Künstler ersten Rsnges enthalt, welche in Eogland einen Namen

haben; leb nenne Ihnsn: Violius prlmo: Hr. Seymour, Hr.

Csrrodas, Hr. Otto Bsrahard, Sigr. Croaa u. s. w., Viola:

Hr. Bastene, Violeocellt Hr. Vlenxtempa, Hr. Relmere u. e. w.

Basal: Hr. Wand, Hr. Nourietb. Hr. Collier u. a. w., Flöte:

Hr. Do Bong, Oboe: Hr. Larlgae, einer der grösslen Meister

seines tnetrumeale, Fsgott: Sigr. Rsspi, Horn: Hr. Greooer,

Trompete: Hr. Ellvord, Ophyclttde: Sigr. Medios, Trombons:

Wielopoleky, Philipps, Hsrr«: Hr. Lockwood u. s. W.

DU Gediegenheit dieses vorzOglicben Orcheelers machte sieb

gleich In Weher'e Oberou-Ouverlure, mehr aber noch In der C-moll-

Symphonie von Beethoven gellend; beide Werke wurden mit

Joaer Feinheit lo elleo NOenean und mit Jener Prazicion aus-

geführt, die Oberhaupt nur da erreichbar Ist, wo A II a daa grosse

Meisterwerk begreifen und sieb am «Inen slebsrn and verehrten

Führer schssren. am ee auszuführen. Diese iwOlf >

wsren tn den schwierigsten PsssAgea wie In den leisesten Plenls

sin Strich und ein Hsucb. Es bedarf dazu der Erwähnung,

dass slls übrigen Pieeen mit derselben Vollkommenheit tu Gehör

gebracht wurden., Von den Obrigen Lelelungen heben wir ein-

fach Notiz tu nehmen, Kritik würde bei allen diesen Künstlern,

deren Malaterecbatl fest begründet iet, nicht am Pietz eelo. Hr.

Halle hat ale Virtuose, nachdem wir in jüngstvergangener Zelt

Gslsgsnbsil bellen, die grössteo Pianieten der Wslt tu boren,

1 , im

stehen: er ist Derjenige weicher von Altan als dar Vielseitigste

and Angenehmere not «rseacinL Frl. Titiane gab Ihr« Arien

mit der gewöhnlichen Vollkommenheit, mehr lassl eich nicht

aagen; Ibra aüeae Stimme (ludet keins Rivalin. 8*goor Bossl
von Msjesly's Theoter, ssng das Porterlled ans „Marths" mit

so feinem Geschmack nnd humorisllsefaen Aosdrnck, daae er

elBrmieebeo Beifall erodiere und so wiederholen genöthlgt wurde;

ebenso zeichnete er sich Jn. dem Duett ..La et' dcr*m.M mß»fU
«Den GtoVanol) mit Frl. Titieas gant bseandere aaa; sein« «Imme
Ist Meefe, bWgeam und umfangreich und sein Geschmack «tn

unverdorbener. Das nAebste Coocert wird Im ersten Thelle

Motart gewidmet aein, und wir werden a.& darüber berlobten.

Neapel Meroadanla, der berühmte Compooiet daa

„Sebwura''; des „Bravo", der „Heraifer" und vieler anderer Werke
iet leider,- trotz der Sorgfall der berühmtesten Augenarzt« Itellene,

REPERTOIRE.
Brsalsu. Hsrr and Madame Denis.

Gotha. Die Königin von Saba, Oper von Gounod.

Leipzig. Nen einet.: Fsvst und Margaretha. — Daa
GlOokchen dea Eremiten.

Linz. Indra, Oper von Flotow.

Prag. Eva Bylua. Gr. rom. Oper In 5 A„ Twrt (frei nach
einer Novelle von O.

G. N. Dörstllng.

Rosloek.

Der „Mlnnsrgeeeng-Verein" tu Wien bat In Folge dar am
12. Juli d. J. eteltgehablen Aufführung dea Chorea: „Ao dae Va-
lerlend", von Meyerbeer, an den Componleteo noebatehendes

Schreiben gerlehtet, des wir, um den Intentionen dea Vereines

die möglichste Verbreitung zu versebsffeo, vsxoaTsnUiobaa:

Freundlichen SAugergruae zuvor

I

Wir baOoden une In der sehr sngenebmon Lage, Sie, boeh-
geehrter Herr Generel-Muslkdlrector, davon bsusebrlebtigen zu
könne«, data der Manutrgesaog- Verein In den öffenNleben Fro-

nen tum oralen Meie tur Auffübruog gebracht bat und data

Ihnen, gemase dem Beschlüsse:

„Stückes für Männerstimmen, für dessen erstmalige .Aufführung

„In einer aeioer öffentlichen Producliooea einen Ebrentold von

„einem K. K. Duralen In Goid tu verabfolgeo; bei gröeeeren

(jCnmposiilonen, die mehrere Nummern enthaltet, dies« «ja ein-

zelne' Stocke zu betrachten, oder mit dem Verfasser «In be-

„sonderee Ueberelnkotmne n zu .treffen"

elo Ebreneold von Einem St. K. K. Doceten zukomme, welchen

wir hier xugleicb beisebkeeeca und Ober dessen richtigen Em-
pfang wir une eine Bestätigung erbitten.

Wir glauben noch den Wonach aussprechen z

ii und Liedertafeln de«

echeo Vaterlandea nneh Möglichkeit uneer Beispiel neebsbmen
möchten, damit die geehrten Herren Componnten nicht gezwnn-

ihr« Werks sowohl SnogerU als Hörern gewähren, nnr Worte

hinzunehmen. .
,

Wien, den 33. October IBM.

Wlauar MAnnergeMng-VsraJn-

ges. F. Schierer. Dr. Illing.

41 e> s) D> «4» e^sj l'u'*'tfAfe'/4 1*>
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Empfehlenswerte Musikalien
uii dem Verlage von

I DL BOTE & & 1011
(C. Bock), Königl. Honnusikhflndlcr

iu Berlin und Poseu.

DREI MAEHRCHEN IV. BÄRCAROLE
f5r Klavier für das Pianoforte

von von

GUSTAV SCHUMANN. atttott »uMits.t««.
Ho. 1, 20 Str. Ho. 2, 20 Sgr. Ho. 3, 17'/, Sgr.. Preis 15 Sgr.

Reue Musikalien.
Veilchen, No. 3. Einsame Blume, No. 4. Vergtosmeiolcht amBachn,

. w t /. u »/ « j • » • j * 7, Sgr. Karka.JeaB.Op.a6. Souvenir de Napel, Tarantella
7m Verlege von C. F. W. Sieget m Lapng nnd

(ft

e7«cAieJW» und <,ureÄ alle Buch- mi iiueikhead- Tian »4 Marsche ftr riaae allein.

tu beziehen: Cramer. U , DeuUcher Schatzenfestmareh, Vignette: Gaben-

«;*»• tempel, schwarz, 10 Sgr.; larbi«, 12* Sgr. ««rner, K. O., Op. t
AM. Fr.. Vier Gesänge

i

fOr MJtnnerebor. Op.SS4. . . 1 Polka d Harmouie, 6 Sgr. Op. 3. Crand Galop d Annewon, de-— runfLieder f. Alt oder Bariton mit Pfte. Op. 883 ^ ^ Jg Conftder„ion S(lisg0f l0 Sgr. IIefrr> F> a Sehötlen.
Han l Z, a 19 Dgr. . ... . . . . . . . • •

MArsclie (den deutsehen Schätzen u. Turnern gewidmet). Mit An-_ La Joyeuae^ Galopp brill-r.pour Piano, f P 2*6 - 1» ^ ^ SehüUen .Fe8lM|e mi la , M ln F .rben.

p '
, m S! "

J^aT«, u ' tT * * IS
d™k SS' = in Kreidedruek 7| Sgr. Be*»e»nckern, Op. 63.

Paa^on, rar Alt und oW. Violine. Clav^-Auszug . . - 16
. rrM^£k. > Sgr . rJ., Seholzenfesiraarsch «her

m a .«
^"•ne

-
«oMeau-wpnce, pour

beliebte Volkslieder, Vignette: Eiuzugspforte, schwsrz, 7| Sgr.;
Piano. Up. in — llf . ..

Frühliogstraum. TonalOck r. Plte Op 171 . . . - 17,
,arD'8, ,u a8r

Q^ fc

Hauptmann, Drei gelatliche Chorgeaange. Op. 33 . . — S7| „ 1M " 8
."^w*. ^_ . _

w ii i .m. v.i r _ _ ...
r Ab«, F, Op. 186. Lieder und Chöre für 3 Frauenstimmen.

Kn aK. Tb.. Vn *c-L«pncc p. Pinno. dp. IIS .... — 14 „ ... «... .. ~ ... ~, ... „ „
-— Bolero n Pnno On Mft — SSJ

p,r,ltur und Stimmen. Heft III. (Die Ehre Gottes, von Beethoven,

„ „ . .V. " ..
".' ' ' ' ' ' ' * Romanze aus „Aschenbrödel", von lsouard. Gebet aus „Moses",

Vagi. Jean. VaJae caraeteristique p. Piano. Op. 16 . . — 13 „ . . , . ' „ ai
" .... J" .— Polka gratieuae p. Pianl Op. 17 ....... IS* ™ ™ < " ' . «

P"

! ^ , ?TT ?
Allere pour Piano . ,uatre maina. Op. 46 . . — SS)

"nd eu
f

T°xl
.
M ' 1 er Smgstimme N^

.
Ich denke

„ „ Z- _ . „ m-' a- •< ia Dein. No 1 F.s hüt nicht solU-n sein. No. 3. Schlaf wohl, du
Wagner. Jh.. Dmcours d amuur. Duu p. Piauo. Op. II — 10 „ _ . , . ,., „ ,,. , . . u , .

No 33. H ViL-uxiLuiu. - 10 '** S8r'
ohn* «l"8«l*gte Singstimma a 7| Sgr. €*.ea, Rieb.,

N 31 J VoJt " -10 ^ **' W ,,dw,, •m Rne ' ,,• Marschlied IDr «aUsimigan lünner-

No » J Otto " - 10
ebor

'
P*rt St U S|5r **Br,er'

w" fm»»>««* ««• 4 Mta-'***'''*''
" neratlmmeu, gaaungen bei der 40(ijahrigen Feier der Erfindung

lt.. w ,n ;.k.it. T7.— ..'.k.i.. icfio def Buchdruekeriunst lt»40. Part. S. Ausg. 6 Sgr. Hlu&trirte
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Volkslieder, deutscher und engl. Text. NoTl«. Comin" tbro th.

- - - - , . , , O« (Sehotüseh,, 10 Sgr.

JOD. Andre in Ottenbach a. M. Venehiedeaei.

Planofarte mit Begleitaag. Bangar, fl.. Op. 10. Drei kleine Duelle (Sonatinen) L zwei

Potponrris ffir Pfte. und Violine. No. 6S. Rossini, Othello. Violoncellos. Orpheus. Potpourris pour S Flfilea. No. 34. Verdi,

No. 68. (Dr Pfte. und Flöte, a S» Sgr. Ernanl, 16 Sgr.

riaa.fortt u 4 Uidti. Seither fehlten und sind wieder vorrtlhlg:

Craaarr, B., Deutscher Schfltzenfeatmarach, Vignette: Gaben. Amiri, Jul., Op. I«. 9 Adagio« und S Trfoa IHr OrgeL 9ta

tempel, schwarz, 10 Sgr; farbig, 1*1 Sgr. «Themas: „Ein Schatz ver* Ausgabe iRegistar-Bazeieboung deutsch u. englisch) 16 Sgr.

bin leb", Mendelssohn s „Waldlied" u. „Was ist des Deutsehen eclfenvea. L. van, Rondo lür Pfte. u. Violine obL Part. u. SL

Vatertand".) Splntlcr, Cb<. SehOUeofeatmarsch ober beliebte IS) Sgr. Oes**. Ad., Op. 40 Orgelvorspiele verschiedenen Cha-

Volkalledar, Vignette: Einzugapforte, achwarz^ 10 Sgr.; farbig, rakters (Rog.-Bez. deutsch u. engLl 16 Sgr. Mendel, J . Op. 3.

IS( Sgr. 1* OrgelctOcke zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste

Fiueforte allein (deutsch u. engl.) 2. Aull. 13 Sgr.

DreyeehoeV, A- Op. 128. Spinncriied IS Sgr. (Bollmlek, Unter der Presse: Alexander Oreyaehack.' Op. ISO, Grandes

Ad, Op. 60 (Folge von Op. 32). 6 deutsche Volkslieder. lieft f. Var. aur l'air „God save tho Queen" pour Ia raain gauche seule

II. SO Sgr Jaagmann, A.. Op. Ififi. Aus der Blumenwelt, Vier CO Sgr Op. 130. Das Elfenlcben. No. 1. Das Erwachen der

Tonstöcke, epL I7f Sgr, No. 1. Blumengruss, No. S. Das einsame Elfen. No. 8. Die Runde der Elfen, cpl. 83 Sgr/

Sammlllehe anaezrigie Musikalien zu beziehen durch t^d. Bäte dt O. Bock in Berlin und Posen.

Verlag von Ed. Bot« * 6. Beck (6. Book, Konigl. Hofmusikhaudler) in Berliu, tranzöaische Mr. 33'. uud V. d. Linden No. 27.

imtf. Stkau« ia Beriia, Oiitr 4» UaSta »a »

Digitized by Google



Sechzehnter Jahrgang M 46.

. »T

Vm ditatr Zriiang iractiual

«m .Nurnm«r. 12. [November 1862.

Zu beziehen durch:
VIII. i.u.l.t L-w

)

PARIS. Brandau dl ('.'•
. Ra. Rirli.l»a.

LOHDOH LI K«rr <V Comp.
5i. FETEBSBOBG Rwn.r*. Bn.du. * Comp.

STOCKHOLM. A. Luad.jal.1. NEUE
in fADr I B«hr & Schimm.tw luna..

j g,,^,!..,»^ * Lote.

MADRID
WARSCHAU
AMSTERDAM Tk«iM dl Cca.p.

MAILAND, i. Rirurdi.

herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

BeotrllenKen nehmen •
in Berlin: E. Bete * 6. Beck, rranzüs. Str. 33

C*. d. Linden No. 27, Posen. Williclmstr. No. 21,

Stettin, Scliulzpn.Htrns.se No. 340. und all«

Post- Anstalten, llnrh und Musikhandluugen

des In- und Auslandes.

Preis de einzeln

Briefe nnd Pakete

werden unter der Adresse: Piedaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch

die Verlagshandliing derselben:

Ed. Bote 4 6. Beck

in Berlin erbeten.

um Nummer 5 Sgr.

Preis des Abonnement».

Jihrtlch 5 Thlr. I mit Muslk-PrSmle. beste-

Halbjährlich 3 Thlr. j beud in einem Ziisiehr-

ruiii^s-ScIiein im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote k 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I . _ D . .

Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr. {

ohne Prnmie-

Inhalt, [>i# tii.*oa.ffii«it'H4 li.ndlung. — Brrlin, Revaa. — Feuilleton. — H »rhnrht^a
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.1 '•

Die DissonaozeD-BehaDdlang.
Von

IjOuU Kahler.

Die Regeln Ober Dissonanz-Vorbereitung und Auflösung
sind jetzt wesentlich modifieirt. wahrend sie frflher sehr

strenge waren; sie sind sogar beziehungsweise gnuz ver-

schwunden, insofern in.ni scharfe Dissonanzen, salbst vom
strengen Musikeralandpiwikle aus, Kaitz frei da eintreten und
reell uti aufgelötet lasst, wo es früher nicht anging, oder

nur ausnahmsweise als besondere (und gewiss bekritelte)

Kühnheit vorkam.

Man kann in F. W. Weitzmann's interessanten Ab-
handlungen: „der Seplimennccord", „der verminderte Sep-
timenaccörd", „der übermässige Dreiklang" die Geschichte

der eigentlichen dissonirenden Aceorde mit Nutzen lesen;

ich will hier mir sagen, dass die Regel bestand: jede Dis-

sonanz solle vorher als Consonans gehört werden, d. h.

derjenige Ton, welcher dissoniren soll, muss iromilteibar

vorher als wohlklinueoder Ton liegen. Man konnte den
plötzlichen „freien'' Eintritt z. D. eines solchen Accordes:

nicht vertragen und verlangte

eine Motivirung der Dissonanz;

dieselbe sollte sich gleichsam dadurch als vernünftig legiti-

miren, dnss sie als ein systematisch aecordischer Ton vor-

her da sei (wie man Einen erst als Vernünftigen und Zu-
gehörigen erkennen will,' ehe man ihm die Berechtigung

zum Widerspruch eiorflumt). So wurden jene Aceorde

t. B. in dieser Vorbereitung und mit beigefügter Auflosung

milder Idingen:

1.

•
I .

:i i

• .•'! i

die Auflosung versöhnt das Feindliche, »teilt das Norroal-

verballntss her.

Aber es giebt härtere Dissonanzen, welche einer Vor-

bereitung noch bedürftiger sind, z. B.:

Solche Dissonanzen frei eintreten zu lassen, war einst ver-

pönt; die Emanoipatioo hat darin aber immer mehr um
•ich gegriffen : wo die Idee und das Ganse des Werks dar-

nach ist und wo die Fügung und Intervallenlagen der Ac-

eorde sich günstig stellen, da gehen die Ärgsten Dissonan-

zen jetzt frei einher — nur für den Schüler, so lange er

es mit Formenübung und noch nicht mit Ideen zu thun hat,

exisliren Gebote und Verbote darin.
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Man wird ganz richtig fragen: warum denn gerada

ein Meister ein Harmoniegesetz Obertreten dürfe? die Ant-

wort ist: dass ein „Gesell" hier nicht in absoluter Sirenge

gebietet! Das Gesetz will, dass scharfe unmolivirte Disso-

nanten vorbereitet sein sollen; — aber es SAgt nicht, wo
sie es sein »ollen, weil es nicht ein för alle Mal formell

feststellen kann, wann 6ie unmotivirt sind. Wir Stessen

hier auf einen bis dato unberührt gebliebenen Punkt. Dia ,

gesammle heutige musibinnige Menschheit ist beziehungs-

weise eine ganz andere, als die vor hundert Jahren: unsere
'

Zuhörerschaft ist, gegen sonst, eine mehr niusikgewendte,

vie(r mehr eingeweihele, insofern man jetzt uiiverhallniss-

m&jsig viel Musik hOrl und treibt und, eo ztr «»gen, rcrhV-

in der Musik, in dem Musikmachen und Höre» drinnen

sitzt. Das Musikmateria!, das Tonart- und Accordwesen,

ist seiner allgemeinen Wesenheit nach tief in das Gefühl

der Leute Obergegangen und bei ihnen zu Fleisch und Blut

geworden. So sieht jetzt ein Componist der Meoge ganz

anders gegenüber. Das Publikum ist an sich bereits ein

für das Material vorbereitetes, so,- dass ihm in der

That eine reale klingende Vorbereitung mancher Disso-

nanzen nicht mehr Bedürfnis« ist, denn sie siud im Ge-
fühle und Bewussts ein Jus Hörers vorbereitet; darum kann

in der Manfred-Ouvertüre auch dreist schreiben:

< * & **# mit H zugleich frei angebend,
• denn M> fühlt hier heut zu Tage

1fr Jeder als zu Cw gehörig und in

wollend t

Die Auflösungen 5äno*eh sicF' früher elenlaTls^äh "selir

enge Regeln: die Dissonanz sollte „um eine Stufe abwÄrts",

z. B. hier die erst vorbereitete Dissonanz e nacb D gehen:
» . Iii.. >

Art „fallen".

Wie oft ist dagegen ..gesündigt" und gegen solche

Sünde goeirert worden! man hat die Übertretung aber mit

Recht begangen: Jener „Regel" lag das (erst von Haupt-
mann in seinem viel zu wenig gelesenen Buche ausge-

sprochene) Gesetz zum Grunde: jeder accordische Gegen-

satz, oder jede harmonische Uneinheit will sich zur eccor-

dischen Einheit auflösen. In jedem dissonirenden Ar corde

ist nun ein Gegensatz, eine Zweiheit von zwei zusammen-
wirkenden verschiedenen GrundlOnen vorhanden, von welchen

entweder Einer dem Andern zu weichen hat, oder welche

sieh Beide

ac

de in Einem neuro. Dritten versöhnen. Im Sept-

sind es die zwei sich zusammenfügenden DreikUnge,

z. B. im Acoorde die DreikUnge

und es kann die Einheit in sehr verschiedener Art herge-

stellt werden, mit und ohne „Abwärlsgehn" der Sext e,

ja sogar mil A ufwärlsgehn derselben, z. B.:

etc.

Eingehenderes und Weiteres Ober diese Theorie und
ihre letzte Begründung findet sieh ebenfalls im IL Bande

„System. Lehrmelh.". S. 3*4-404 u. S 405-418.
•©A 19b titysm^llftriiiiii (mih snnanl »ib Krru \A d>
-i:.|in ••! i ''• •r •,)(• .'•.i -f i*i .-i

"'
. — ...t.

Berlin.

Revue.

(Königliches Opernhaus.) Frau Köster gab ons in ver-

flossener Woche wiederum zwei der hervorragendsten Freuen-

gestalten, deren eine der grössten klassischen und deren an-

dere der grössten modernen TontcböpfUng angehört: Donna

Anne und Valentine (Hugenotten). Wenn überhaupt «ine

Rolle Zeugnis» geben kann von dem wahrhaft künstlerischen

Streben, von dem Ringen nacb dem Höchsten in musikalischer

Interpretation, ao-fct-er die Donna Ämvr-unsrer * bald schei-

uriiurii meisterin. TT er »eil jnnreo iieie^rnueii nauc, uo»

unablässige Studium der Künstlerin zu verfolgen, wer sehen

konnte, wie eich nbeb und nach Stein auf Stein fugte bis

zur Vollendung des majestätischen Bau'«, der wird der Frau

Küster die gröbste Bewunderuog nicht versagen kfinnen. Von

Hause aus eigentlich nur für den Anadruck des Zarten und

Keuschen der echten Weiblichkeit begabt, fanden sich

«pater auch die AcceaU der Leidenschaft, und ao entstanden

die Gestalten, welche uns die KOnatlerin- wahrend der letzten

Jahre in so seltener harmonischer Vollendung vwrfOhrte. Fast

wollte es uns scheinen, ah hatten wir die beiden Parthieen nie

so feurig beseelt gehört als dieses Mal; der liefe Schmerz bei

der Leiche des Vaters, die grossaruge Auseinandersetzung des

Recitalivs bei der Erzählung bis zur Gipfelung in der klaren

Erkennlniss des Mörders ihres Vaters. Valentine's Oberwie-

Liebe im grossen Duelt des vierten Aktes, all* diese

wereo von machtvollster Wirkung und werden dem

ttmergesslich bleiben, Wie ste denn das Publikum

zu den enthusiastischsten Beifnllsbeieugungen hinrissen. Im
Don Juan haben wir auch eine vortreffliche Ensemble- Ver-

stellung zu hiben und die Herren Salomoo (Don Juan),

Krause (Leporcllo), KrOger (Odavio), Fricke (Coralhur),

Best (Maselin) und die Damen Harriers (Zerline), und

da Ahna (Elvira) hatten ihren Tneü an einer Aufführung

eines Meisterwerks, wie aie uns im Augenblick wohl kein«

zweite deutsche Bühne aufzuweisen im Stande ist. In den

„Hugenollen" leichaete sich neben Frau Köster besonders

Herr Forme« aus, welcher den Raonl frisch und krlftig bis

zu End« durchfohrle. — In Auber's „Feensee- — eine Oper,

welche weniger des musikalischen TheiU als der glänzenden

Ausladung halber gern gesehen wird — gab Frau Moser
zum ersten Male die Zeile. Wir wollen der hObschen Frau,

die mit guten Mitteln begabt Ul, gern bezeugen, dass sie be-

strebt ist, aus dem Naturalismus herauszukommen; dennoch

dürfte längere Zeit vergehen, ehe Frau Moser sich dem Kunst*

ler-Verbande unserer Oper in hervortretenden Parthieen an-

reihen durfte. Wir denken uns dio interessante Gestalt der

Keila, weiche ihre. Ätherische Heimath um die Liebe zu einem

Erdentohnc aufgiebt, ungleich graziöser und duftiger als sie

Frau Moeer uns darstellte. — Das Ballet, welches in diesen

Tagen eine neue Produktion unsres genialen Ballelmeislcrs

Taglioni bringen wird, hat einen neuen Gast in der bei uns

schon renommirlen Künstlerin Frl. Kalharina Friedberg er-

hallen, welche auch diesmal mit dem grösslen Beifall tänzle.

— Die Gounod'sche Oper, "F<u^hJ

uf we,cbe roan »khl we
."

das FriuJ. Lucca verschoben werden mussle, dürfte nun doch

bald erscheinen, nachdem die Rolle der Margarethe auch der

Frau Harriers zum Sludiren Obergeben worden ist. Auf

jeden Fall wird es interessant sein, beide belieble i

in ihren verschiedenen Auffassungen zu sehen.
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(KrofTs Theater.) Die Goncerte des Frlul. Trebel« eehlos-

scn unter derselben Thellnahmo des Publikums, wie sie he-

gönnen. Die Künstlerin hat nach authentischen Berichten für

ihr achtmaliges Auftreten 2W7 Thaler erhalle«. Wie uns di«

Öffentlichen Anzeigen mahlen, wird frank Trebel» noch einige

Male im Victoria-Theater auftreten, für welchen Zweck' der

Impressario Herr M ereilt seine italienische Opern-Gesellschaft

nach Berlin kommeo lAsst. In den letalen Ccmcerten des

Frank Trebeili hörlen wir auch die Viesniatin Frank Bido,

welche in einigen Piecen, die um nur IDr die Gelegenheit sa

gedehnt erschienen, ihre Fortschritte documentirte uod den

Posaunisleu Herrn Bobine, weicher in einer Arie aus Flolow's

„Martha" zeigte, dass sich dwn schwiengeo Instrumente auch

ein sarter Ton abgewinnen Iflsst. >i »

Obgleich die Pnsse eigentlich nicht m das Bereich unserer

Besprechungen gehört , da das musikalische Element derselben

eine für dm Wirkung des Caasen nur undankbare uod unter-

tergeordoele Stellung < hat, as wollen wir «och den Herren

G on radi nod Lang, welche die neuen Possen: „Unruhige

Zeilen oder Lietze's Memoiren" von E. Pohl (im Wallner*

Theater) und „Leute von Heute oder Freudvoll und Leidvoll"

von A. Wcirauch (im Friedrich - Wilbdmslrtiischea Theater)

durch ihr anerkannlea Talent illustrirlen, unsere Anerkennung

oteht vorenthalten. Beide Herren haben wiederum durch ihr«

Composilionen der Couplets und Duetls wie durch das eTikt-

volle Arrangement der Quodlibets bewisnen, das« aia in ihrem

Genre Hervorragendes leisten.

Eine ernste, weihevolle Todlenfeier tur Erinnerung ab

Mendelssohn — dessen Tod am 4. November 1847 zu Leipzig

so plötzlich uod in der glänzendsten Zeit seines Scheffens er-

folgte und der sich dorch seine Werks seibat das schönste

Denkmal geseist — fand, Wie nlljAHrlkh, in diesem Jahre

erat am 8. November, durch Professor Joltus Stern mit

seinem Gesangvereine und der Liebig'schen Kapelle im Saale

dar Siogakadarai« bei ausverkauftem Hause statt. Fem sei

es von uits, heute eine eingehende Kritik Oben su wollen, da

dfe aufgeführten Werke m d. Bl. bereits unlängst eioe aus*

(Ohrlichere Besprechung erfahren haben. WOirdiger als durch

kiel* Rei|uiem, welches in demselben Räume und durch die«

setbea Kraft« am 8. Februar d. J. sieh 'mit Macht Bahn ga-

brochen,- konnte diese ernste uod wchmulhigo Feier för den

verewigten Meiste^ nicht eingeleitet werden. Um des Ver-

storbenen mit einem Lorbeerkranze, geschmückte Büsle ,grup«

pirt« sieb w «mfmUhaalraiiacher Autstellung der colosssle Ge-

sangschor mit dem Orchesler, geführt von 1 seinem für die hei-

lig-ernsle Sache begeisterten Direktor, der dieses schwierige

Werk, nach den Intentionen des Coroponisten in seinen VöcaT*

uod laalruroenUiaisea tu vollendeter Aufführung brachte.

Hierbei können wir nicht uoterlsssen, tu bemerken, data ea

total unrichtig ist, weoö man des Verfall der Kirrhenmusik

In unseren Tagen den Compooislen zur Last legt, wie dies

sehr oft voo Unkundigen ohne alle Moliviruog ausgesprochen

Worden ist. Den Grund davon haben wir lediglich >o der

Zeit- und niedrigen Geschmacksrichtung zu suchen. Worden
deshalb mehr Werke, wie dieses Requiem von Kiel, die

16 stimmige Messe voo Grell, der. 16 stimmige Psalm de pro-

fwMlit vqn Wileiog et«, compooirt uod aufgeführt: die Aus«

führung geisliieher Masiken konnte und osftsels im Aügemeioeo

vom normalen Standpunkte aus ein« hoher« »ruft]\< einnehmen,

so dass man für die Folge nicht mehr vor Doppel- und mehr-

chörigen Musikstücken zurückzuschrecken nölliig hätte. Auf

solche Gedaukao brachte uns das, auf Tonschünheil bnsirte

Requiem Kiel«. Dasselbe ist in einem wehrhaft erhabenen,

das Herz ergreifenden Style abgefaislj stauneniwerth verfol-

gen wir »ein« alt- und neuhnrmohrsehen, dramalisch wirkeö-

den Effecte und sein« cnutrspunklischen, fein geteichneteo

Ausarbeitungen im vocaleo und instrumentalen Part; edel uod

klar tot diu gante Conoeotkin, die wie aus einem Gass«: ge-

formt, die einzelnen Sätze zu einem sebdo und grossartig wir«

kenden Ganzen vereinigt. Unter solchen Auspfeifen wird sich

dieses Requiem des IQ. Jahrhunderts neben den beiden des

18. Jahrhunderts auch fernerhin Bahn brochen. Wie lebens-

fähig dasselbe ist, ersieht man daraus dass, dasselbe seil seiner

Veröffentlichung in Berlin 2mal durch Professor Stern und

in Leipzig durch Capellmeiater Reinecke am 0. November

aufgeführt wurde und om 20. November durch Musikdirektor

Behling in Magdeburg zur Aufführung kommen aolL Die

Solis im Requiem wie in der Feuer- und Wassermusik

(2. Halfle des 1. Theils) aus Mendelssohn'», Oratorium „Elias"

sangen in anerkennenswerther Weise FrL Malv. Strahl, Frau,

Leo und di» Herren SeiHart und Julius Krause (Opernsänger),

lo metoterhafler, unübertrefflicher Weise entledigte sich na-

mentlich der Letztere seines anhaltenden Vocalpartes im Elias,

wie auch der Chor und das Orchesters in vorzüglicher W'eisb

den Manen des für die Kunst viel tu früh verstorbenen Meislers

gerecht wurde. So sagen wir alles) Mitwirkenden und na-

mentlich Herta Professor Stein for seine aufopfernde Hingabs

tum Gelingen des Ganzen Ben wärmsten Dank.

Der Gesammtbericht Ober die Quarlellabepde der Gebr. Müller

aus Meioingeo folgt in der nächsten Nummer. d. R.

Fenllleto i.

Utbor Orehes ter s 1 1 mmon s-
. i , (Setüas&l

Am Vormillage dea 29. September versammelten sich auf

Veranlassung des Herrn (ienernidirectnrs dio anwesenden Her-

ren Capellmeister im Chnrprobesanle des Königlichen Schau-
spielhauses, uan daselbst der Aufführung einer Anzahl von
Musikstücken in verschiedenen OrchesUrstimmuogcn beizu-

wohnen. Dieser Versuch war um ao interessanter, als die

meisten dieser MusikslOckc hinter einander ia mehreren Ot*

cheeteralimmungen aufgeführt wurden. Das vollständige Pro-

gramm derselben war folgendes:

M Ouverlors zur Oper „Oberen4* in der Dresdener Kir-

chen-Orcheslerslimmong. • ( •

2) Dieselbe, in der Dresdener Hoftheater-Orehesterstinminog.

. 3) Ann „Dies üil.lniss ist bezaubernd etc* aua „Die Zau-

brrflüte", in der Dresdener Kirche«- ürv lie.lwslunmuog, vor*

getragen vso Herrn Schnorr von CaroUWd.
4) Dieselbe, in der Dresdener Hoflboaler-Orchesterslimoiung.

5) Arie „Martern aller Art etc.", aus Muinrt's „Eulführung

ruog aus dem Serail", in der Dresdener ürchsslefStimmung
vorgetragen von Frlul. Alvslabeo.

6) Crosse Ari« des Buis Guilbert aus „Dar Templer uod
die Jödiu", in der Kirciieaslimmung vorgetragen von Herrn

Ü egale. .. ,. .

3» Dieselbe, in der Dresdener Orcheslarslimmung.

8) Pulacea aus „Dia Puritaner" in der Dresdener Or*

cheslerstimiimng, vorgelrsgou von Frnulciii Du tscheck.
9| Inirod aeuon und Terzelt (der drei Damen) aus „Dia

Zaubcrfiöte", vorgetragen ia der Kirchenslimmung von Herrn
Schnorr voo Carolafeld, und deo Damen Alvelehen, Krebs-
Miohalesi uod Krie4e. '

i , i /

10» Dieselbe in der Dresdener- Orcheslerstimmuog.

II) Ari« .«Durch «ha Walder. durah die Auen" aus „De*
FreiachüU" in der Kirthenaominung, \ orgelragen von Herrn

Schnorr voo Carolafeld. i

121 Dieselbe io der neuen Pariser Orchesterstimmung.

Um auch einen geselligen Mittelpunkt, gleichzeitig zu wei-

terer Besprechung der Iraglichcn Angelegenheit darzubieten,

4o»
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halt« der Herr General-Director vos Könnerilz Dienstag aa
30. September sowohl die hier anwesenden euswArtigen Her*
reo Capellmeisler, wie ausser andern die oben genannten ein-

heimischen Beamten und Kunstverständigen tu einem Diner
in Meinhold's Saale vereinigt, welchem auch der im Auftrage

des Königlichen Holthealers in München intwischtn hier ein*

getroffene Herr General - Musikdirrclor Frans Larhner bei-

wohnte. Es wurde hierbei verabredet, dass am nächstfolgenden

Tage, ala am 1. Oktober, Vormittags 10 Uhr, eine weiter«

Erörterung der Fraue der Orthesterstimmung in der Expedition

des Hoflhealers slaWlnden solle, und begaben n
Diner simmlhehe Belheiligle »ich in die in der

Vereinzelt stand dagegen Harr Gesanglehrer Nike mit

seiner, wie er versichert, aut langjährige Erfahrung gestützten

Ueberteuguog, dnss nicht Einheit in der Orchesterslimmung
das letzte Ziel sei, sondern dass die Zweckmässigkeit und Schön-
heit derselben Ober ihre Einführung entscheiden mOsse; der

SAngrr und die Conservtrung seiner Stimme, a>e Rücksicht auf
den Künstler und Menschen sei die Hauptsache. Dresden möge
den Ruhm sich nicht nehmen lassen, auf die sogenannte Mo-

Dresdener Hoflbeater-Orcbes»er*limi

rung der Oper „Wilhelm Teil" von Rossini. Die
Conferenz land denn auch am 1. October statt, und wurde
auf Wunsch der Anwesenden das nachfolgende Protokoll Ober

sartslimmung oder vielmehr diejenige von 650 Schwingungen
In der Sekunde zurückzugehen, früher oder später werde man

ir auch anderwärts folgen, der Segeo
und ao viel an ihm sei, werde er nicht

Reg.
Dresden, am 1. October 1S62.

Am heutigen Vormittage 10 Uhr* erschienen in der Expe-
dition des Königlichen Hoflhealers unter Vorsitz des Herrn Ge-
neraldireetors von Könneriis die nachfolgend genannten, aus
Anlass der Aufführung einiger Opern in der Wiener Orchester-

Stimmung sur Zeit Mozari's wie in der dermaligen Dresdener
Orcheslerstimruuüg gegenwärtig hier versammelten Herreu:

Herr Gcneralmusikdireclor Lachner aus München,
Herr Kapellmeister Abt aus Braunschweig,
Herr Kapellmeister Schols aus Hannover,
Herr Armee - Musikdirektor Gerold aus
Herr Kapellmeister Reiss aus Cassel und
Herr Kapellmeister Thiele aus Dessau,

sowie die Herren Professor Löwe,
Gesanglehrer Nike,
Akuslikrr Kaufmann sen. und
Inslrtimenteiimacher Lrndel von hier.

(Hrn. Inslramentenmacher Kapf war die Bestellung nicht zugeko-
men), gleichseitig in Anwesenheit des Hrn. Kapellmeister Krebs
(Herr Kapellmeister Dr. Riels war durch Krankheit verhindert),

die Herren Cnncertmeisler Schubert und Lauterbach
von hier, und dnnkt zunächst dar Herr Gcneraldireclor für die

Bereitwilligkeit, mit welcher die genannten Herren sur Erörte-

rung der Orcheslerstimmungsfrage hier erschienen waren.
Hierauf ateUte derselbe die Frage, ob die versammelten Herren,
voraussichtlich von der Notwendigkeit des Herabgehens tu
einer lieferen Orchesterslimmung durchdrungen, für Annahme
der neuen Pariser Orchesterslimmung sich erklären, oder ein wei-

teres Herabgehen für nolhwendig erach ten würden. Die Praxi«

habe gezeigt, dass die derwnlige Dresdener von der neuen Pa-
riser wenig verschieden, daher für hier eine Aendetung der be-

stehenden Stimmung als gebieterische Notwendigkeit sich nicht

ergebe. Die meisten deulscheo Orrreeslervorsläodo w Orden nach
dem neuesten Vorgang Wiens sich voraussichtlich für die Pa-
riser Suiumuag entscheiden.

Im Laufe der darauf sich entspinnenden Debatte, an wel-
cher mehr oder minder sämmlNche Anwesende sich belhetliglen,

kamen sahlreiche Einzelheiten von historischem wie künstleri-

schem Interesse sur Sprache und einigten, nach Auslausch
ihrer bezüglichen Erfahrungen und Ansichten, sich schliesslich

Alle in der Ueberzeugung, dnss ein Herabgehen auf die neue
Pariser Stimmung in demselben Grade wünschenswert!), als

auch fOr Sauger Und Orchester völlig befriedigend erscheine.

Die Klangfarbe werde gewinnen, der Glanz des Orchesters die-

sem nicht genommen, und die Kraft der Singer nicht su «ehr

aufgetrieben werden. Ein noch weiteres

iwar namentlich auf die sogensnnle Mozart-

werde vorzugsweise bei neueren Opern und in Rttek-

die Instrumentalmusik den Glans uod die Wirkung
bei gegenwärfii

und sei solches deshalb als unpraktisch wähl
von oer nana su weisen. Einheit bezüglich der (Or die Zu-
kunft maassgebenden Orchesterslimmung sei als Hauptziel und
vorsOglichster Gewinn su betrachten, mithin unter bewandten
Umstanden tu wünschen, dass die Pariser Orchesterslimmung
auch lOr Deutschland die allgemein gültige werde, was auch
von den Sängern gewiss willkommen geheissen und mit Dank
werde angenommen werden.

werden, durch Wort und Schrift aur Anerkennung und
Einführung einer noch lieferen als der gegenwärtigen Pariser

Stimmung hinzuwirken. Da Neues nicht mehr hinzugefügt

werden konnte, vielmehr die Sache nach allen SeiteiHiin be-
leuchlel worden zu sein schien, schlnss Herr Geqeraldarector

von Künnerilz mit Dank uod Abschiedsgruss an die Anwesen-
den, da mehrere derselben bereits am nämlicheo Tage abzu-
reisen gezwungen waren, die Versammlung.

Auf Antrag der Anwesenden, und weil sie ihren resp. Hö-
fen und Vorgesetsten ein schriftliches Resultat der hiesigen

Verhandlungen über liefere Orchesterslimmung überreichen su
könoen wünschten, wurde vorstehendes Protokoll «bgefasst, auf
Vorlesen genehmigt und von.sfimmlhchen Obengenannten un-
lerseichnet.

So nachträglich von

Dr. Julius Pabst.
(ges.) v. Könneriis. Fr. Lachner. Frans Abt. Bernhard
Schols. Armeeniusikdircclor Gerold. Carl Reiss. Eduard
Thiele. Löwe. Ort Nike. Friedr. Kaufmann. Len-

del, C. Krebs. Frans Schubert. J. Lauterbaeb.

folgt:

Herren Kapellmeister, deren dienstliche Obliegenheiten einen

längeren Aufenthalt in Dresden nicht gestalteten, wieder ab.

wohingegen die noch länger verweilenden, denen auch Herr
Kapellmeister Benedikt aus London sich angeschlossen halte,

der am 3. Oetobrr in der Wieoer Orchesterslimmung sur Zeit

Mozart's stattfindenden Aufführung der Oper „Idomeoeua" bei«

wohnleo. Da Frau Bürde-Ney inzwischen wieder hergestellt

war, wurde diese am 28. Sept. ausge'nllenn Oper nachgeholt,

die Aufführung der Oper „Armida" hingegen bis auf Weiteres
verschoben. Dieser Vorstellung wohnten auch die am näm-
lidien Tag« eingetroffenen Herren Kapellmeister Taubert und
Dorn, als Abgeordnete des Kgl. Hohhealera in Bertin. sowi«
Herr Kapellmeister Lamper t als Vertreter des Hersogl. Hof-
theaters in Coburg und Gotha bei. Da die auswArtigcn Herren
Kapellmeister nach dieser Vorstellung sflmmllich genöthigt wa-
ren, aus dienstlichen Gründen wieder abzureißen, so unterblieb

die auf den 7. October angesetzte vierte Opern - Aufführuog
„Euryaniba" und waren die beabsichtigten Versuche somit als

beendet anzusehen. Gegebenem Versprechen gemäss Obersaodfe
Herr Kapellmeister Taubert in Berlin sein schriftliches Gut-
achten in der Angelegenheit, und lautet dasselbe

Zur Orcheslerstimmung.
Nachdem ich die Freude hatte, am 3. October in Dresden

Mozart's „Idomeneus" in der Muzartstimmung zu hören, die

ich indess nur für einige Allere Opern, namentlich die von Gluck,

anwendbar erachte, erkläre ich mich, Alles in Allem berück-
sichtigend, lür Einführung der Pariser Stimmung, welche den
Sängern eine ansehnliche Erleichterung gewährt, ohne die Be-
fürchtung zu veranlassen, dass die Klangwirkung der Opern
neueren Styts sowohl als unserer Instrumental - Meisterwerke
allzu abgeschwAcht werde.

It h kann übrigens nicht umhin, aueh hier es auszusprechen,

d«M die Reduction der Orchesterslimmung fruchtlos bleibt, sn

lange moderne Componisten fortfahren, oho« Rücksicht auf die

natürlichen Stimmlagen so uugesangsmässig su schreiben.

Berlin, den 8. October 1802. Wilh. Taubert.
Auch der Herzogt. Hnlknpellmeisler Herr Ernst Lam per

t

erklärte sich in einem, Gotha, den 12 Odeber, dslieten Schrei-

der sogenannten MozartMimrnung. für den Fall, dass die deut-

schen Orchester eine liefere Stimmung nach allgemeinem Be-

schlüsse Oberhaupt annehmen sofllen, lediglich für Einführung

der dermaligen Pariser Orchesterslimmong, ihn ä tu 870
Schwingungen gerechnet.
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Bcrila. Ein neues Buch Ober,Mozart haben wir ia da«

«Scheie« Tegeo tu erwarte»} „Moserlo Leben" von Ludwig Nehr>

(Stuttgart, Bruckmano). Dm willkommene Werk dea rühmlich

bekannten Autors giebl uns »to Bild d«r menschlichen Persön-

lichkeit dieses Meistere, verständlich far ledermann; damit dla

Liebenswürdigkeit aelaaa Cbaraeters ebene« gekannt aal, wia dla

Uabell 4ea Geistes, dla sos aeloer Mutlk spricht

- taa Verlege von Rketcr-Bicdermean. Leipzig uod Winten

tbar, tat aoebeo elaa Welnoobte-Caotate, Ob. 30. iur P«slfeler auf

Gymnasien, Semioerieo, Real« und höheren BOrgereehuleo, für

gemischten Cbor mit Pianoforte-Begleltung, eompoalrt voo Tb*

Rade, erschienen. Da« beireffenden Anstalten, wla Ceaang-Ver»

einen gemischter Chore, wird dies, m ? Nummern beelebeade,

leicht euafuhrbare Werk aloe willkommene Festgabe aeln.

— Cb. Goaaod wird aas 8. d. M. der eretra Vorstellung

seinen „Fsual" am Sealalkealar lo Mailand bsiwoboeo und am
12. nacb Parii zurückkehre«. Auch la BrOaaal erwartet man ibo,

WO er dl« Generalproben und die erele Aufführung aeloer „Köolglo

von Sehe- am 15. d. lallen wird.

Rrrklaa. Oaa iweita Caorert dee Orcheelervereins bat durch

die vorzügliche Auwabi det Programme ood die treffliche Exe-

kution dar Pieeco «et der Gediegenheit dar Leisloogto daa Var-

eine wla daa Oirlgealeo lebeodigee Zeugulee abgelegt. Herr

Muslkdlreclor Oamroacb bat mit dem feinsten küoetlerisrhen

VaraUodotea aeloe Aufgabe erbeet, die Meiaterwerke usaerer

Muaik in dar wardkataa Aeeeleliutg uoa vorzuführen, ood daa

Coaeert Hess unter aeloer Ireflliebeo Laltuog In Barog auf Run-

dung d«e Zusamroenspiels, ebaraeleriailaeber Feioliruog der lo«

etrumeotalwlrkuogeii und taubere, elegaola Nöanciruog der

Ueberginge kaum etwee ZU wünschen Obrlg: elo Lob, daa man

oral dann recht werdigen kann, wenn man dro Umfang der

orcheolraJen Mittel, dla tu dirigiren waren, lo Belracbt zieht

Aber aueb deo Mitwirkenden gebührt uneer Dank, «r das ein-

gebende und sorgsame Studium, daa ala ihrer Aufgabe gewid-

met. ood das mit cellenro Auauahrueo überall so Tage trat.

Eröffnet wurde der Abeod mit der Ouvertüre von Nlela Gade:

„Nachklinge ao Oeaieo." Daa Werk erinoert lo Slyl ond Far>

boog mehrfach an UeH hören, iet jedoeb aooel dorebaot •* Ibal-

elendig gedacht uod durrbgefQbrl. Ea Weht elo Zog jeoer tlefeo

elegieeben Stimmung hindurch, die oo oft bei Gada durchbricht

uod die gerode hier mit dar dotieren Otalaopoeaie Im schönsten

Einklang« elebt Wae. Wir bei der Aueföh/ung dleter Nummer

besondere rObmcsd bervorzubrbro babee, war die überaus ge-

longeoe NUsociruog der einzelnen Parlblsn, insbesondere der

Daherginge. Neebutdrm folgte das Clxvirrcnncerl in G-dur von

Beethoven, „Orpbeue" «oo rraoz Liat>, dla relieode kleine „Bar-

eaoae- van Chopin ood die Llait sehe nRkap*>dt , »oeproise Nr. 1-,

vorgetragen von Herrn Haut von Brontarl. Daa Sjtlrl det

KQnetlir» zrugte bei vorzüglicher Technik, eewohl von ysretünd-

oiaavoller Auffassung alt auch konalachOocr ood mattvoller De-

taililrnng d«r einzelnen Perlhien. Ea Weht durch aeln Spiel elo

krifltger Puleechleg, eloa lebeoerolle wermv Energie, die ohoe

alle BebroffheiUso «od ohne bleodeodeo Gepranga mit vollendeter

Klarheit ood Bestimmtheit die Ideen det Componielen Interpre-

tlrt Nor eloa war störend ond zwar die Unzulänglichkeit daa

Instrumentes. So aehoo der Klang detaelbeo In den Mittel» ood

hohen Lagen, lal. ao onaogenebm mochte sieb lo deo BasslOneo

eine gawltee störende lUuhbrlt bemerkbar, welche beeooders lo

der Chopkn'scben „Berceuse" uud drr Liszt sehen Rhapsodie auf-

fallen tiMiaale. Auch die Ocebrsterbegleitung dea Claviercoacerla

war im Gsaten eine treffliche; our schle« uns daa AlUgro moi*-

rata zu wenig eeoderaro auegtfahrt, und auch die Cadenz dem
Beethoven •eben Charakter nicht gast aogemeeeeo. Die Cbo-
pio'sebe „Bereenac" Iet eloo reitende Compoelttoo «oo sauber-

heiler Priecbe ond Lieblichkeit] In Ihr vorzugsweise docomeo-
tirte Herr v. Brootart daa feloele Vorstsodolss für die sartaro

Farbengebuog lo matlkaiiteher HelereL Die beide« erwsbeteo

Llsit'ecbeo Toodichluogen alod echte Kinder ihree genialen Vn-

tert- Sie stammen aus einer Zeit, in welcher sein Schaffen die

Slorm- uod Draagperiode hereile hinter eich hatte, wo die Ge-

danken dea Meiatrra oieh tu ruhigerer ObjeetivilM abgebllrt hat-

ten und in sanfterem Laufe dahioslrömlen. Gleichwohl beben

sie ooeb genug Liert'schec Feuer lo eieb, am binzareireeo. Det
Charakter der Schöpfungen eines KOnttlere iet mehr, alt Wir

vielleicht jetzt noch ahoeo, abhängig von den Eindrücken, det

ibo umgebeodeo Nattr, voo seinem Valeriaode l« dee Wortes

eogaler Bedeejloog. Wie Leos» lo der Lyrik (Sobllfllsder «.s.w.)

Uogaro in uoerrelcbler Meitleraebaft gemalt hat, ao deckt aoeh

bei Liatt'a Musik lo jeder Ader die bald boeheufjauchzende, bsM
ttefwebmOtblge Poeale dea MagyartMlboaie. lo dar Regel aof

breitem Grundgedanken aogelegt, gasebmOskt mit deo leichtesten

uud graziösesten Fioritoraa dar muaikaliacben Teekoik, gleichen

sie dea OberwAlligeod weiten Puaalen, dareh deren fwloht ge-

schwungene Halme, durch deren brennende Blumen klagend der

Wind gehl, oder brausend der Orkan lobt - Die Motarfaeh«

D-dur-Siiifonie beachloss den gestrigen Abend. Unsere Leser

keooen det Werk hialaoglieh, ao deaa wir Hmeo eine Kritik

deeteibco ereperen mlgen. Ao der Aoeluhraog faodeo wir bis

auf elo etwaa oaegelee Spiel der Violinen im Andante nichts

nuezueelten. und wir können Harro Dr. Oamroseh, wie deo ge*

aebittten Mitwirkenden »r dla geboteasn KooalgeoQaaa hier nur

uoeero wgrmelen Dank ooaepreehen. ,.].,.
— Die OeTeobaeb'ecbe Operette: „Herr «od Madame Denis"

tat, wie AUea aus dar Feder dieeee liebenswürdigen Componlsteo

vnll anmulhigeo Reizes uod lieblicher Schelmerei, Der Soldaten-

aind ganz allerliebste NumroerD. Die drei Dsmeo, FrJ. Fllss,

FrL Olbrlcb uod Frl. Gerleks sie Gaaloo. Lueile «od Neoelle

Obertrefcn lo Stimme uod Geaoog bei wellen die Siegerinnen,

welche wir vor einigen Tagao Im Treuma«otb«etar horte«;

aber ale nahmen die Seeben um elo« Anzebl Grade ta oroot, oo

fehlte die rechte Ausgelaeteohelt. welche das Geore ttr die rich-

tig« GelteodoMohuog bsanapruebt. DI« Operette het aor eloa

Maonerrolle (Sergeant Belleroee), die sieh la deo lianaen dos

Herrn Helnbold befeod- Unser wackerer Teuorhuffo scheint

sich aber elo vereinzelter Haan in Daaaeogeoellsehaft olebt reebt

behaglich to fQbieo, da er eoger die Hauploummer, das Couplet

Im Halbsrblefe: HDie Roude wacht fflt auch" so glozlieh feilen

Hess, dass man Im Zuecbauerrsum kaum eio Wort dea Textes

veratebea konnte und daa Couplet euch obae Eindruck blieb.

— Herr Doelor Lieber! , elo fraheree rühmlichst ba-

kaaoteo Mitglied der bteotgrn Böboe, lat hier aeboo dreimal ala

Tannbiuaer, Alamlr ood Prophet eofgetraleo «od bot die all««

Sympelblecn dee Publikum« wieder gewannen. Seloe Stimme

bei den früheren Wohlklang bewahrt und seine Slimmmitlel alod

dieselben geblieben. Sie heben immer eloe gute Wirkung. Vie-

ira Erfolges erfreut eich auch untere Primadonna: Fr. Sleore-

Pellt. Sie eaag geslero die Bertha Im „Propheieu" und letzthks

die Le«oore im „Tioubedour" mit eebOoem Tooe und gutem Aus-

drucke uod orodteie tebhaflea Belftll. \

Jla«sfed»«rg. Wla weit der Kuostalas) dee Tbeatardkekloro

Nowak heruntergekommen ist, bat er damit bewiese«, < indem

er, voa jeher aa'a BehUeblco gewohal, seinen Orebeslerp«reooal-

stsad oo verkleinert beL dass sr seit 1. Oktober, Eroffnong da*
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Wlnteraaiaoo, aueeer zwei twetten Geig««, llMO Violoncello

•tan» Cbntrnbaea, ensh noch da* zweite 0*oe, dae iweite P«gott,

da« dilti« irod viert» Horn und twei Posaunen aus drm Orche-

ster venhaaate. Mit dem Raal dea Oreheslere wurde dl« Win«

tarsalMD mit dar Oper „FrelhcbDlt" erABaet. Ein gewisser Hahn

w«UU dea Max «Ingea, das Publikum macht« aber einen aohleeh-

tee Will und verglich deeeen Gesang mit dem Grantige oder

Gekrib dea ao beliebten Naineoevetlere. Oer geoaee Singer «od

Direktor Harr Novkk aaoK in eei«er Wela« deo Keepar uod trag

Mr eio« feurige Ausstattung dar Wolfschlnebt Sorga.

Dresden. Die Oper brachte Weher'» „Kuryeolhe*4 mit Fr«a

Jaan«r-Krail In der TUcIrotl«. Herr Schnorr r. Carola«

feid Mng »m «raten Mal« den Adolar »od lelgte aleb ts dieaer

Partie wiederum als stjinmhegabter und dankender KOniller,

der auf die Sympathie jedes kunstslonlgeu Hörers den voll«len

Anspruch » mache« bereohtigt tat. Frau Jauoer vermochte

nar dam lyriaeheo Tbeil Ihrer Pertble »dlllg gerecht tu werdao.

Von den übrigen Darstellern hebe» wir noch Herrn Miller-

wurxer als Lystnrt rahmend hervor. — Wh wir boren, soll

kraul. Anna Relis in Mannheim nun doch nachträglich vom

1. Man künftigen Jahna (an der Hofbohne «ogaglrt «ein. —
Dar fOhmlieb bekaoat« Pianist Ludwig H «r Im» nn beabsichtigt

»ritte November ela Coneefl in gehen, lo welchem gediegene

CompoaHlonen der «eueren Rieblang tur Aufführung gelsogeit

werden. — Eine neue Operette, „Der ritheelhalte Gast", Text

von Radar, Musik von W. Fileher, tat an der HofbOhoe tur

Auffabruaf aogeaommeu. - Frau Sophia FOrater aludirt Itlulg

Parthiseo ml einer In Auasiebt etebenden Gastspielreise.

*• Der Componlst Herr Jean Vogt hatte dl« Ehre, tur

Oreajsrurstin Helene voa Russland befohlen tu ward«» und Hoch-

derselben aetn neues Oratorium iu überreichen. Derselbe bat

sieh hier dsnernd niedergelassen. .

Lcfpilg. Der Diiett«nten-Oreheat«r-Verein brachte mit der

am 9. November Im gvoMCn Saal« des) SehMzcuhaases itait-

gehabten vierzehnte« moslksllaebeo Aufführung arlo V«relo*j»hr

1881 —tt «um Absrhlus". dl« Leistungen des Vereines, der

unter Herrn v. Beroutb's Leitung erfreuliche Forlsrhrltte gc-

asaebt, sind derartig, daas man demselben, den Gewandhaus-

und Euterpeeoneerten KVRenaber, auf unser kQortl^rs mualkali-

aehea Lebea eine» bssehleorwcrthes EloBuss prophezeien kann.

ersten 'Hera das „Rec/uiera" von Fr. Kiel wr Aufführung. Dl«

Soll werden von Frlut. Orwll, Frau August« Leo aus Berlin,

Herrn Wledemaoo und Herrn Walleoreiter aoi Weimar gewogen.

— Vor Kurxemr bildet« aiah In Leipzig wieder ein neuer

Goeangvereln noter dem Namen „fleltungsleiler**, weicher, wl«

Wh? hören sue Mitgliedern der Rettungsmannschaft besieht.

•-- Das Cofliervalotium der Musik beging deo Todestag

aeioee Nifrere (deo «. November, dureb eine Auffahroog aus-

aebllesailch Mendelasobn'scher Compoaltionen. Des Programm

ontblelt das «ctett Mr Streichinstrument« Op. SO, dal Cmoll

Trio Op. «tt, dei Violincoaoett und die Vdrlatfons aeriettses 10/

Planoforte, aowie twelCtOre aus „EliMV und „Paulus".

—
* *a November. (Erstes Coneert der Euterpe.) Zur Ge-

dschtolssfeier Meodelasoho's brachte daa InalltUI zunächst dieses

Meisters herrlich« A-durStofoule; Ihr folgten Im Verlauf de« Ceo-

e«rt»fc«i<!« die Ouvertüre« tu „Medea" von Bergiel und zu „En-

ryaath»* v«0 Weher. DI« Ausführung aller drei Werk« war ein*

befriedigende. Zu erwihoeo Ist, dass dir Dirigent, Hr. A. Blase-

msno ans Dresden, das aus vielen neu hlfliugelroirimenen Kräf-

te« beclebsode Orchester mit Geschick und Sleherbeit leitete.

F»L Barn «Mgtrws ans Stockholm, der«« Auftreten Im zweiten

Gewaodbeneco.oerte Wir bereite beepraebeo heben, wir auch

hier drr Glaoipunkt der Abend», und erndlets. reichen und wohl-

verdienten Applaus. Sie aplella daa C-moll-Cooeerl von Beet-

hoven, Dea-dur Nolturo« von Chopin uod die Rlgolctto-Pantasle

vno Lisi». Die kOnstlerisehe BWeuluag des Frl. Magnus gipfelt

sich ohne Zweifel lu Chopin. Diesen Cuiiiponisieo bringt sie In

wahrhaft vollendeter Weise ihr Oeltuag. Chopin, von den mei-

sten ClavierapMern falsch verataadeo, man eich viel« Miaeheed-

tunken gefallen lassen; um so mehr tat die Auffassung uod Wie-

dergabe dea Frl. Magaue ala muatergtltlg ta betelebnen, ei««

Ueberteugung, dl« Wir aatmo bei rbrera Vortrag d«a F-«toll«Con-

certes Im Gewanrfhaue erhieiten, die wir damala aber noch Dicht

auszusprechen wagten, weil dl« Pruduktl«« unter dem Elnfloei«

dei mangelhaftea Bmikopf und HftrtelWhea Flügels an Wirkung

verlor. Drr Erfoln. welchen FrL Magnus mit der Rlgotetlo-Fea»

tut« von Usil «riiefte, war ein schlagender. ' Brae aoleb« VoK

lendung der Passage, eine derartige Sauberkeit «od nach «Hehr

Seiten hio glelcbmiseig ausgebildete Technik Ist ans unter d«a

weiblichen Virtuosen bisher nur bei FrauSehumenu begegoet.

Gllntt die Letttere namentlleb durch Bravour, »od bringt sie t.

B. in Beelboven'a C moll Conccrt mit Recht daa herrtacbe Eto<

meot tur Domlolruog. ao bringt dl* Krater« durchweg das Gepräge

echter Weiblichkeit tur Geilung; bei Ihr tat Alle« «haantaVa««)

Cratie. Detshalb bat una auch Ihr« Auflaesung dea C-«aoll-C#a-

aarta keineswega ml.sfallen, waan wir auch die ««dar« Mr dl«

riehtigere hallen. Den Uebergang tu deo vrrsrhiedtneo Instrn-

mcntafsuffithrungen vermitteile Frl. Marlini aus Leipzig; ato

beeil tl ein« Imposante Altstimme, aber «oeb wenig Routine.

Uehrigeaa Ist eie eben «rat der Schul« dea' Professor GOlt *(»

atlegeo, und es ; lAsal «ich erwarte«, das« sl« «tob- daa Fehlend«

noch erwerben wird. Ihre Pleecn: „Addia" ron Motart. „Br Iii

gekommen" von R. Front. ..Ungeduld 4 uod „Dar Tod uod daa

Mldeben" von Schubert, fanden Beifall.

•«eben. Dia Oper „Teil" ging am letzte« Sonntag mit

Herr« Kindermann, Hrn. Grill, ddo Dame« Schwer tbeet»

Und v. Edelsberg iu den HaDpiparlhic« In See«« und befriedigt»

Im Gaaten vollstladlg; besonders ist «Urb des Orrhesters tu

gedenke«, dae achon hei AasMhrung der herrlichen Ouveriure

das Publikum tum Beifall herausforderte. Hrn. KfUdermaan'd

Leistung als Teil tat hinreichend hekaont; er War immer sehr

tüchtig, Geaang and Spiel einigten sieh tu einer schdneo fcssV

atung. Ebenso iit Hrn. GriH's Molcblbal voriOgltoh. so das» er

nleht laicht beasrr tu Gaden; auch klang dleiesmal seine Stimm«

besonders frisch und In der H*he leicht, wie »u«h 1« seioem

Vortrag das dem Charakter entsprechende Colorit tum Ausdruck

kam. Auch Frl. Schwarzbach und Frl."V. Edelsberg endiedifien

sich Ihrer Aufgaben sehr lobrnewerth; ihr Spiel - war be-

lebt, wahrend der Greaog, durchweg edel geh »Ren, laden AITeoi-

atelle« hlarrlehendea Feuer nicht vermissen Haas. <<

- SrnHgart Daser verdienstvoller Gen«raM»teoda«* Frkr. T.

Call, eibiett den Priedcfebsordeo mit 'Stern,

Cahhrg. 28. 0ktob«r. Am M. Jaauar I8M starb a« Coburg

Frau W. v. Bock - dl« «inet tmcAg«veierter in der Tbsalerwett

und Kunsigesrhichte unvergestlichc WiibClmlne Schröder - Des*

rirut. — Am 6. Februar fand auf dam nenen FHadhafd Coburg«

die elnatweillge Belaetaabg Ihrer Irdische« ««herresl« 1« enge*

meseener Feier Statt, bis nach dlO Bestlmmonge« dea Qemabla

der Veralorbearn dieselbe« auf daa SL Trloltetl**Fri»d*«f* IM

Dresden ihre letzte würdig bezeiehoete RohemMta «rbtalvm Uaa

aber »nch In Coburg, wo die wellberQhmle Frau satschluTen,

*hr Andenken elehtbar tu bewahre«, hat der k. aheba. Kammer*

•Inger Herr J. Tlchalaobcek la Dreadcn, 4er 'langjährige Col-

lege der Dahingegangenen, elrjgcdenk der DankbarkeK «od Ver-

ehrung, welche er der grosavn KOhallirln geweiht, jefil «in«
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Votivlafel geslifis«« welch« sm J 7, Oktober durch die Verrollte«

lang der hier lebenden Angehörigen and Freoode der Verbllebe-

aeu Aber dein Eingang des Hauses, wo sis starb, errichtet wurde.

Die*» Votl*al»l I« voir pollrtem achwarten Marmor, «od IrAjt

in vergösset«« Wettern Mgende ioMhrift: „In dieOenj Hsdse alärh

Frau Wtlhelmlnc SchrÖ ler-üevrlent am 26. Januar lSM." Dies

tur sllgemeinen Kenotolas for die' Bflhnenwell' Deutschland«,

Insbesondere aber für dls vielen noch lebenden Freunde und

Verehrer der hochbegabten vollendeten KOostlerln!

Kroffbqaf der WüsterSStSOn. Am Kl. tlr ll.r. Word*

mtt Krentier's „NeehHeger" eröffnet, bald darauf

folgte dl« „Wmif Dame" von Bolcldleu. Dls jeltt begonnene

Seieon bringt
1

io der Oper fünf neue Mitglieder. Bs slod dies die

Danen: Frl. Wilde. Primadonna, FrL Bartach, Onernsoubrelis,

Fr. Weckes, Alte Io der Oper, und die Herren: Scarla, erster

Bass und Kurth, lyrischer Tenor. Den 24. Qetbc: „Der Frei*

aebau Hr. Heeker <Max) erndletc tarmiseben Appiaas. Die

Agathe des FrL Wild« wer eine gen

dir, Den» CO) ungeheure* Aongetlichkclt, c

schwer werden *rsre\ recht bald ta beeurgeh. Frl. Bartscb spielte

und sank d« Aeotiehen gsnt vcrireflieb, so desa wir der loten-

eJatti und ms W dieser Aerrmsltlon gratulireu können. Der

Caspar dea Hrn. Scarta grllrl dem Publikum volltffodig, Uerr

Sesrls wurde sogar, was wir hier zu dso Sellsobeiteo rsebaen,

oacb dem ersten A«t gerufen. Orchester ood Chöre, unter lach,

tiger Leitung des Hrn. Capellmeiatera Thiele,

Abend g*nt ausgezeichnet.

der Mannerfeeeogvsveta unter Mitwirkung der Singakademie und

Holkapelle, sowls der srsten Mitglieder der Oper, unter Abt's

Lelluag, veranstaltete, brachte In vorzOglleb gelungener Aufführung

M.nd.lswhnV Sympboofs-Andant. und N.col.i's Fest-Ouv«.««,

mit Cbor Ober den Choral „Klu" feets Burg."

Bremen. Io dem erslsn Privsteoacert im 4. d. M. wlrklsa

Mr v. BQlow mit ausserordentlichem BcÜslI (Goocsrl »od HeasClt,

Chaeeooe von Handel, Serab«ode u. Passepled von S. Baeb, Coneert.

walssr ober Motiv« aus Go u »oda „K a ue r von Liest) oVFri Ida Dso-

nemeoa ans Elberfeld (Coneert-Arie und Lieder von Mendelssohn,

Rtelletlv und Arle aus Haas Helling») mit Das

spielte Beethoven's F-dur'Symphonlc, H M<«resstllle und
,

Fahrt" von Mendelssohn uod die ..0beroo".Ouverlure.

LQbeck. Die Sympathien unseres Publikums su erwerben

gattt* der V>: tftiWMWaY» AI*». Schürte» gfeleu bei

Ihrem ersts« Aalttcten. Hr. KcafhoU hat mit jeder Bolls

grössere Gunst beim Publikum gewännen, denn sts Max im

„Fretsebatt" nnd sIs Malvolio lo „Slradetla", sowie durch seinen

Tamirjo lo der „Zauberflöle" lemteo wir erst recht den Werth

dieses guigeschulten Singers würdigen. Die Leitung der Opern

durch- den I lm. OspcHiiwIalci Sti PPBftrsT hat herein allgemeine

und woblvetdlsot* Anerkennung «efueden.

Dambnrg iStsdlthesreY.)' I»nr l*s unsterblicher „Don Juso"

wurde am 4, November zur 76. JobcUcler Her ersieh Aufführung

des Werkee io Prag (sm 4. November I787> bei restlich erleuch-

tetem Hsuse gegeben und halle alle Räume hl» auf den Irlitrn

Platt gefüllt. Alls Mitwirkenden, Hr. Zollrosyr. als Gnat vom

Il.rthc.fr io Hannover (Don Ju.n),' Hr. Fr.oo.eb itom.bor),

Hr. Hellmuth (L'porrllo). Hr. Borchers (Don Octesjo), Krasj

Hi Io -Schnaidt ln X er (Donna Asus). Fr. Horchsra-Llta

(ZerUne) und f«J, Spoh r (Donna Elvira) waren stall der Bedeu-

tung bewusst uod follten Ibra Platte ehrenvoll aus. Dia Oper

wurde von Um. CaptlluieUter Ne j w a dbfl mit L'tusictil dlrlglrt.;

Hopf, werde am 20.

uatertoga» und sIs

Im Treumaontheatcr wird, vom l

fangen, dls Ar tot «n iwöeJ Abenden slof«4, ond twar xusrst

dls Bnslns Im „Barbier von Sevilla", worauf „Der Llebeairank",

„Die Reglmrntsloehler" uod „Die Nacblwandlerlb" folgen

Die Engagements, der übrigen Sapgar aJad. noch, nicht

B*l den Hellenischen Opsre Vorstellungen werden die Preise für

eins Loge auf 12 0., fOr einen Sperreilt auf 2 II. erhöht.

d. M. Im Prager Coneerrateriom einer Probe

ein brauchbarer Ereett fnr das Vrolooeefl

Ist aber grösser eis eine Viols ond
mit S Sailen belogen.

Graz. 29. Oktober. Am vorigen Sonnabend gelsngte endlich

„Dluorab" tur Aufführung und wurde geslera tum BeneOte der

Namenetragerio Frl. Klsltnsr bei mnverWsufiem Hsuse wieder-

holt. Auszeichnet ist dis Inetrumenletioo, In der steh Neyer»

beer's voll« kOnstleritche Umeicht tejgt Wjjtrhjft schön Ist die

Schatten-Arie im twelien~Äkle, die Frl. Klettner einen seehima-

Ilgen, stflraiscbbft Her»OrrOl «abrechte. Mekt minderen Beifall

erwarb alch Hr. Eppich mbt aciaer vortrefflichen Lelelung als

Gureniln sowohl in gcecoglielisr Beslebnog ale auch durch Spiel

ood Maake. Hr. Egbert eis Hoel trug die Romanze im drittem

Akte mit grosser Warme und Bravour vor, und wirkte Im Spiel

nach Krlfteo. Die kleineren Parilea waren durch die Damen
Paulmann und Steger und durch die Herren Lormann und

Telek genügend besetzt. Das Orchester unter dsr Leitung des

Hrn. Kapcllmeisler Stöfs hielt sieb Wacker, dis dscorstlvs Aus-

.>«•»< lies*. blehtS tl wrtnache,, tbnA OOf 'dph Pb||ikU0.; drt

in der anlmirtesten Stimmung zu sein schien, spendete selbst

der vierfbsslgen Begleiterin Düiprab's einen Applaus. Schliess-

lich sei erwähnt, dass atn Bent fliehend FM. Klettner den Sieg

en, womit sie fast

Vertrsg und der grossen

musikalieelfen Sicherheit, die m bekundete« Wohl in gönnen, t

\ Crltf. GounoeTf soll noch |0 dJess« Jabro vpej

Stapel gehen. *

BrteecL Wagner wird klar sei reo „Rieozi" aufrühren.

Parle. Das srste'6eb0l der wellberöbmten Ad. Pettl

sm 10. d. M In der ItelleiHscften Oper elelL

eis Boslna Im ..Barbier- auftreten. Das Hau« Ist bereits auaver-

ksuft, da auiaer den Psrissr Kunstfreunden eine grosse Zsbl enge

lieebcr Koihusfsstcn. w.h-he ein Extraug hierher befördert, sich

dsvnn trag, und sind ihr die Krapzc und BD»m
OberscbQtiet wurde, fftr ihren i«Mligsn Vertra)

I I

- yieuxtem)ps ist hier nahekommen ond gedenkt fio#r-

Istt-Soirten tu vereostaltsn. GleiehfslU. tu llogerem AufsntbaJIe

traf der Flölenspleler Gerlbnldi ein. Erwartet wird der ante«

rikaniseo. Pfl.uter und Pladlsl Ootrsebelk.

- 1 1 stA, wird dehier erwartet un

zw.! C^zerls rsrs.slfl.en,
, , , ,

_ . IL»XP r LiJür ev...

C ö I b. Z. e. Vi : HDae Wletermirehen.H

Frenhfurt e. II. In VoikU »Der Musiifelnd" v. Gene«.

Melna. % e. Kl »Des Glookeaen dea Bromlten."

NOroberg. Io Vorb.: ..L.lla Hook -

Lelpaig. Oper Mn Monwt Oeteber : t. Ii, 10., 14., 29. ond

i\. Oereeer. „Ose PensWoCr, von F. v. Suppe. — 4. und 13.0c«.

„Der fliegende Hollander" von R. Wagnsr. — 9, OcL„Dle lOdln",

von Halevy. — 17., 22. und 26. OeL „Das Glöokebsn dsa

Eremilen", vnp Mnillert. — 20. Oet. „Oberoo", von C. M*

v. Weber. — 24. Ost. „Faost ood Margarethe" von

l°? ?fS.M,> -*_5P!L° JP -W ?ortl«"utUl»n.

4 >. Verantwortlicher Redeeteur: Goetav Bock.
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fce^Bg^'"Vl|JJJjt
Nova-Sendung No. 0. !

physiologisch, psychologisch, aesthetisch und paedagogisch dar- «
Tf/'^l'T'aH ^ äO TlaTiäOT/

AalcUaa« tar •llraietaa Aaablldang Im CeMDRc. JCiml) V_J A J-J VJL \J« I J V^/ VJTV
Kw" «« BtUmdlmo mmd Brkmttwy ^ Mnorfw «ad *w Itti. ,a HofmuiikhAndler 11. MM. des KOniga und der Königin

*Vs«M«a* rfa«r verton r9U.bln SHmme. M- Sf Kfl„, , Hoh(U ^ Pfj(UM1 AU)rMnl V0Q PreUM,D ,

Mit Berücksichtigung der Theorien der groaaten italienischen und
j„

deutschen Gesaugrneister und nach eigenen Erfahrungen syste- T*lr. Sgf.

«•tisch bearbeitet und durch eine rationelle Basis zur Winsen- Beaedlet. Jn We Rose von Erls, Romantische Oper <fca

schalt erhöhen. •< 3 Anflügen. Vollständiger Klavier>A*nuug mit Text • 10

Von C. «. Nehrlkh. Die Hose von Erin. Ouvertüre L Pfl«, ZU S Jidn. — 1J|

Nene wohlfeile Ausgabe — do. do. do» 4 Udn. 1 t*

der zweiten durchaus umgearbeiteten und sehr vermehrten Auflage. Besser, L. van. Zwei Trauer-Mirsche f. Pfta . . . . — lt|

Mit anatomischen Abbildungen. Flachet, L-, Laura am Klavier (Gedicht von F. v. SehUler) — »|
• '»

Preis nur I| Tblr. Fruit* de rOpära, Collection des Morceaux elegantes et

Und«. B. O Teoboer. fcei'*8 Pour N«00 e» Violon par F. Gumbert, H Btn
. d*l, I. Walas.

No. I. ArdlU. L, II Baolo . . . — Itft

Einpfehlenswerthe Musikalien No - *• o*«••*«», i. orpheu» in der unterweit — ia

aus dem Verlage von "•'"•f^« *-> ^as Glöckehen des Eremiten 90

SB.B9I8& S.Mi iEHs^' r J
/f, »„n ^iJw^Il'iU,^ Goebel, B., op. 9 1. Wiegenlied iBerceusei L Pfte. . . - \l\
(V. Boc*h hOntgl. HoJmunKhünaier.

op ^ Dtu% Noc ,uraM pour pj,no _ u
in B e Hin und Po s e n. CB(|g, , Kirmes-Polka, op. 178 nnd Bendel, iagd-Galopp

JOSEF IIA1DIV. —ZT^., op. IM. f. Pfte, - 10

83 «ftuattdtr f. 2 »wltnrn, Mtc, Mit. ÄnTiJÄ^ÄiÄ^ " "

e Ausgabe vom Coocertoieister H. Ries. Oper „Die Pose von Erin" f. Pfte. 10

25 Hefte i 11—21 S(T. Behladelaneleeer. L., Melusine. Romantische Oper In

! 5 Acten. Klavier-Ausiug 9 15

• • • •

I * i _ # J flL A „< AnnllairiA Slrenae, Malalromba-Quadrille, nach Motiven aus S. Offen-LAN QU LDilUl äPPUflUC nach . „SeurzetOrtcke« f. Orch. 127}
I r 1 Dieselbe f. Pfte. — 10

ftU PicillOa
Wehllahrt, O., op. 39, KJsvlerseeml« z« 4 Blöde« Ar

Op. 10. „
Hcft I • I B|

3 m • Sgrie
H*ft U

1

**

1) Serenade du Barbier de Seville, de Rossini 20 Sgr.

2) Dno de la Flüte enchantec, de Mozart. 17'/, Sgr.
Cotfecti(m **• °€werM **u*9*—-**

5) Barearolle di (iia.i dl Calais, de Doniietü. I TWr. "^a^TEli '

4) o. Trio de masqnes
j
de Don Juan, de no. io. E-moii g|

b. Dseüo „Ii ci darem la raMo" 1 lourL £Q Sgr.

5) 8ere*iade de l'Amant jalovx, de Gretry. 20 Sgr.

6) Romance da Saale d'Otüello, de RossiaL 20 Sgr.

No. Ii. Es-dur . . . , 0
Mosart, W. A., Sinronie zu 4 Hdn. No. 13. ß-dur . . 71

Franz Liszfs neueste Werke!
Soireen des Königlichen üomehors. ^ mu Eig^uta«^t ers.be»«« in

Der Umtausch der vorjÄhriireu Aboonementhilets gecen die . .' . ... „ .

n für die dlrsjahrlae» «o»r*ea flud.t bei den. KCnigl. Hof-
U*"- * ^*«,

':
i

oi,e" "" *'eB'B »
°"b'8,er

MuslkhJudler Herrn C Bork. Kr.nzösischc S.r. S3 . in den S.un-
n,r

""J
für P.m.ofor.o übertragen vom Cornponurten

de,, von 9-1 und von 3-6 Ihr, aar noch bt. snm 1* d it. [>« »•cbll.che Z.g. für das P.anoforta zu 4 H4no>

^VoMun^n „, neuen Aboone.ncnt DilleU werden ebendaselbst K*"* «•phWs.W.lEtf (der Tan» in der Dorfechenke). fl»r
Meldungen ru neuen Abonoe.ncn.-D.UeU werden ebendaselbst ^ ^ ^^ ^ } ^ ft ^

entgegeo genommen.
nfl| y> Schuberth d> Co. in Leipzig und

Verlag von Ed. Bot« A S. Bock (6. Bock, KOoigl. llofmustkhandlerj in Berlin, rrauzösisebe Str. £K uud V. d. Linden No. 81,

Sammtlieha angszeigta Musikalien zu bezieben durch Bd. Bote dl O. Bock in Berlin und Posen.

Berlin, rrauzösisebe Str. uud U. d. L

Oraek >aa C f. Sekaiai ia Barlaa. Ualtr Oa Uaf Na *>
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Preis des Ab«nnenen(s.

Jährlich 5 Tblr.
I
mit Musik-Prämie, beste-

Halbjährlich 3 Thlr. ( hend in einem Zusiche-
rungs-Sehei* im Betrage von & oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I „hn. prfmi.

Bilhjihrlieh 1 Thlr. 25 Sgr, j

ohne Prfmle -

Mfrpo»iunen. — Pmiltoton. — Brrlin, Hcvu«. — N «Winrtlr

.

Recensionen.
Johann Zahn. Kirchengesängo für Männerchor aus dem

16. und 17. Jahrhundert, mit deutschem Text, nach dorn

Kirchenjahr« geordnet, gesammelt und verarbeitet. Zwei

Theile. Nürnberg, Raw'scbe Buchhandlung (Braun).

1857—«0.
Zu dem Titelblatle, das im Grunde alles sagt, was Aber

diese in vielem Betrachte werthvolle Sammlung zu sagen

ist, haben wir nur Wenig hinzuzufügen. Im Vorwort be-

gründet der Herausgeber, welcher Iiispector des K Schul-

lehrer-Seminars zu Altdorf ist, sein Unternehmen, mit dem
er, unter Verläugnung alles Modernen, in die klassische

Periode des Kirchengesanges zurückgreift, nur aus ihr wäh-
lend, wobei er die Sammlungen von Rochlitz, Commer,
Proske ti. A., auch Handschriftliches u. s. w. benutzt hat.

Namentlich, sagt er, habe Jnkob Mandl (Gallus) und Leo
Hasler eine ziemliche Anzahl von Motetten eigens für den
Mäuuerchor compouirt. Sie finden sich in der Sammlung.
Bei manchen Gesängen, fährt er fort, die für gemischten

Chor gesetzt sind, liegen die Nummern so naho bei einan-

der, dass sie, um eine Quinte oder Sexte erniedrigt, ganz
gut von einem Minnerchor gesungen werden können.
Soweit ist, wie man hieraus ersieht, in dieser Sammlung
neben den Originnlien auch vieles Arrangirle vorhanden.

Gleichzeitig aber hat sich der Herausgeber auch sonst noch
zu durchgreifenden Veränderungen herbeigelassen. So hat

er allen Nummern, es sind deren droiundfünfzig, den deat-

sobeu Text, nach der Lulher'schen Uebersetzung, unterge-

legt, wobei öfter auch eine Veränderung in der Syllabirung,

z. B. zwei deutsche Sylben auf eino lateinische des Ori-
ginales, vorfallen mnsste. In der Notation ist der Violin-

schlüssel durchgängig eingeführt und in der Mensuriruug

statt Eintel- die der Halben-, Viertel- und Achtel-Noten

gewählt. Selbstverständlich ist bei dem Arrangement zum
Oefleren eine Transposition nothig geworden und sind bin

und wieder ein paar Stimmen versetzt und die lieferen Tone
der unleren Stimme in die höhere Uctav gebracht u. s. w.
Ist bei alledem, wie wir gern eingestehen, der Heraus-

geber mit Vorsicht und Klugheit, auch mit Erfahrung zu

Werke gegangen, so würde er unseres Erachtens doch wohl

gethan haben, für Solche, die nun einmal Arrangirtes (na-

mentlich gerade für diesen Zwock) verwerfen, durch ein Zei-

chen anzudeuten, welche Stücke unangetastet geblieben sind,

und welche nicht (wie os andere Herausgeber mit Ähnli-

chen Sammlungen gemacht babco). Es winde dies schon

für manchen Späteren nothig gewesen sein welcher, der

Quellen vielleicht unkundig, das Arrangement für das Ori-

ginal hallen mochte! Abgesehen hiervon, ist der Schatz,

der sich den Männerchören hiermit eröffnet, ein sehr gros-

ser, und es liegen unter der bereits angegebenen Zahl von

choral- und moteltenarligen Stücken Chöre für alle Feste

der Kirche: Advent, Weihnachten, Neujahr, Epiphanias,

Passiunszeit, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis, Re-

formation, Kirchwuihe, Buss- und Bettag, Erntefest uud an-

dere Veranlassungen, vor. Die Nainau der Componisten

deuten zugleich auf die überwiegend kanonische Behandlung

und den glorifioirenden Styl, dessen Studium für ernster

Strebende hiermit dringend empfohlen wird. Indem wir

schliesslich die Namen der Componisten, auf deren Werke
die Sammlung Bedacht genommen hat, nennen: Aidlingen,

Allegri (von welchem das Miserere, nebst Anleitung, nach

der es zu singen ist), Anerio, Croce, Ducis. Eccard, Handl,

HnssJer, Lassus, Paleslrina (von dem unter anderen eilf

Nummern auch die lmproperien), Pitoni, Schröter, Turiui,
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Villoria und Vopelius, empfehlen wir dieselbe besonders

Setninarien, übrigens auch solchen Vereinen, in denen Leiter

und Geleilele den Sinn für das erhaben Schone und Acht

Kirchliche nicht verloren haben oder ihn sich aneignen

Fl. G.

Zur Weibnachtsfeier.
Theodor Rode, Op. 30., Weilinachls-Cantate rur Fesl-

feier auf Gymnasien, Setninarien, Real- und hohem Bür-

gerschulen fOr gemischten Chor mit Begleitung des Pia-

no Torte. Claviersiissug u. Stimmen. Pr. 1 Tlilr 7} Sgr.,

Stimmen einteln a 2£ Sgr. (Leipzig und Winlerthur,

An Werken wie das obige herrscht in der Musiklite-

ratur eher Mangel als Ueberfluss ; meist sind es einteln«

Weihnachlschöre, welche in Sammlungen hier und da ein

unbekanntes Dasein fristen. Um so mehr muss Rode's
Weihnachiscantate willkommen sein, zumal sie sich in

Form und Inhalt dem bescheidenen Standpunkte der Schul-

chore so gut fügt, indem sich Alles darin leicht lernen

lisst und einen freundlich religiösen Eindruck macht, wie
man ihn tum Weihnachtsfesle wünschen muss. — Das
Werk besteht aus sieben kurzen Nummern: Nr. I. Cho-
ral, in leicht finurirtem Salze „Nun danket alle Gott", zu

neuem Texte. Nr. 2. Terzelt in ruhig sanftem Charakter.

Nr. 3. Ein freudiger „Willkommen"-Chor. Nr. 4. Quar-
telt in fromm bittender Stimmung. Nr. 5 und 0. Reci-

tativ mit Arioso. Nr. 7. Chor, erst Maestoso, dann Alle-

gro. Die Musik klingt angenehm populflr, die Phnntasia

ball sich in leicht zu verfolgender Spur und giebt sich

ebenso einfach als gemülhlich. Sollen wir irgend Etwas
in dem Werke anders wünschen, so sind es einzelne, leicht

contrapunklische Begleitungen, welche sich, wie z. B. in

Nr. 6, vielleicht lieber homophon geformt hatten. In der

oben erwähnten Nummer ist Nr. 13, System 3 im 4.

Takte vor G ein
Jj

im vorletzten Takte der Seite vor das
letzte F aber ein

jf
zu stellea Bei etwa zu wünschender

Kürzung könnte man Nr. 5 und 6 weglassen; doch wird

man das Werk von gut abgemessenem Umfange befinden.

— Die hinzugefügte Clavierbegleilung ist von so schlichter

Art, dass sie Niemandem schwer fallen wird. Somit sei

das vortrefflich auegestaltete, leicht zu beschaffende Werk
i Sehularihtalten für das nächste Weihnachts-

fest

Feuilleton.

Inneres and insseres Musikleben.
Vom

/. Salon, Salonleben und Musiker Salry,

Vor Allem: Was bedeutet das Wort Salon? Ea ist ein

französisches, hat aber in der deutschen Sprache, und vorzüg-

lich in deo Kreisen der vornehmen und vornehmthoenden Leute
vollkommenes Bürgerrecht — wenn voo einem solchen hier

die Rede sein kann — erlangt In reines Deutsch übersetzt

heisst Salon: Gesellschaftszimmer. Aber welcher Mann von
Ton wird einen solchen „uneleganten" — wenn auch

richtigen und ansUndigeD — Auadruck gebrauchen?
Hat man je gehört, dass irgend ein nobler Herr, ein Graf, ein

Minister, eio

i ihre „SaloDs" eröffnet worden sind, wird

und lesen, und jeder einigermassen wohl-

e Deutsche wird wissen, was dns zu bedeuten hat, so

m auch bekannt aein wird, dass ein Orden „pour le me-

rite" und ein Hauptmsnn „a la suite" niemals in Frankreich exi-

stirt haben und rein deutsche Erfindungen siod, für die der

französische Ausdruck wahrscheinlich nur deshalb erdacht wurde,
weil das deutsche Verdienst mehr Kreuze als Orden trogt, und
ersl, wenn es in fremden Lindern anerkannt wurde, Orden er-

halt, und weil eio hochgeborener Hauptmann „im Gefolge"

auch einer Tänzerin, „& la suite
14 aber nur eines Monarchen

gedacht werden kann.

Was ist also der Salon, nicht nach wörtlicher

deutung. von welcher hier die Rede?
Der Dictinnnatre der Academie francaiae sagt von dem

Worte: „il t'emploi* ßguriment turtout au pluriel pour dittg-

ner U banne compagnie, le* gen» du beau monde"; so meint

auch Heyse in seinem Fremdwörlerbuche: „uneigentlfeh be-

deutet dieses Wort die vornehme Well". Nun wirft sich die

Frage auf: Was ist die vornehme Welt? Wir wollen unsere

eigene Meinung über diese heikelige Frage jetzt gar nicht aus-

sprechen, da wir später einige erlftutertidr Bemerkungen Ober

die sociale Stellung der Musiker doch nicht weglassen dürfen

;

hier wollen wir nur die Meinung dreier Mfinner nnlQhren, die

alle drei zur Jkeem monde" gehörten, und zwar in der Zeit,

als die schone Welt anerkannt schöner war. ab jeUt: Gölho's,

Byron's und Bulwer'a.

Der Dichterforst sagt in seinen veneUanisehen Epigrammen:
Gute Gesellschaft habe ich gesehen, man nennt sie die gute.

Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit giebt.

Byron sagt in Beppo: — „Twenty

Of weit bred peopU, ealUd the world, but I
AltKougk I hunv ihem. reaUv don't

'

die Welt, doch ich. der Alle kannte,

Weiss wahrlich nicht, warum man so sie

Bulwer endlich meint im „Pelham", der unterscheidende Zog
an nobeln Leuleo sei die Ruhe, mit der sie Alles thnn; sie

essen mit Ruhe, trinken mit Ruhe, sanken sich mit Ruhe und
verlieren ihr Weib mit Ruhe.

Der Ursprung des Salons ist in Frankreich zu suchen.

Bereits zu Ende der Regierung Ludwig XIV., als die Kunst
und Wissenschaft nicht mehr im Dienste des „grossen" Königs
stand und nur lntrigue und Frömmelei am Hole zu finden war,

noch mehr aber unter Ludwig XV., ala die Bigotterie immer
heuchlerischer und die Unsittlichkeit immer schamloser wurde,

befand sich Alles, was zur Intelligens gehörte, io der Opposi-

tion gegen den Hof, und bildete nun gesellschaftliche Verbin«

düngen; dass viele geistreiche, glänzende französische Cavaliere

io deo bureau* desprii der Damen GeolJrin und Deffaut und
in der Gesellschaft der Encyklnpidislea, witziger Sshriflsldler

u. schönredender Gelehrten behaglicher sich fühlten, als in den
Hofkreisen, wo eine Pompadour und ihre Nachfolgerinnen

herrschten, kann als erstes Anzeichen der Revolution betrachtet

werden; denn der Salon war der erste Ort in Frankreich, wo
die gesellschaftliche Gleichheit anerkannt wurde. Wer nicht

langweilig war, genoaa gleiches Recht mit allen andern. Es
gab keinen berühmten Franzosen, und keinen, der berühmt

werden wollte, der sieb nicht eine Zeit lang in den bureaux

detprit bewegte; wer doch selbst der Misanthrop Rousseau
durch mehrere Monate einer der eifrigsten Besucher! Die Sa-

lons blieben seit jener Zeit ein unzertrennlicher Bestandteil des

gesellschaftlichen Lebens in Frankreich; salbst wahrend der

Schreckenszeit achlich Mancher, der den Tag Ober die rothe

Motze getragen und den sanseu/olie gespielt halte, des Abends
als Slutzer gekleidet, in die eleganten Gemflcher der Madame
Kt'camier u. A. und erging sich dort im heitern GesprAche,

ohne sieb darum zu kümmern, dass vielleicht am nächsten

Tage irgend ein neidisches und langweiliges Comentroitglied

ihn als Aristokraten anklagen und auf die Guillolioe bringen

könnte. Unter dem Directorium, dem Consulate, sowie in dar

Zeit des ersten Napoleon, bildete sich das Salonleben immer
mehr aus, und gsr msnehe politische Celebritit späterer Jahre

mussle sich unter dem CAsar, dem Feinde der „Ideologen" mit

dem bescheidenen Ruhme eioes Salonhelden begnügen. Am
höchsten stand die Bedeutung der Salons wahrend der Reslau-

ralionszeit und in den ersten Jahren der Regierung Ludwig
Philippus. Damals waren sie die Tribunale, die Ober künstle-

rische, gar oft auch Ober politische Fragen entschieden. Die

Revolution von 1848 und ihre Consequenzen haben die Be-
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deutung d«s Salons zwar »ehr verringert, doch durchaus nicht

aufgehoben. Noch immer ist es der neutrale Boden, auf dem
viele gebildete Leute, vom verschiedenartigsten Berufe und
verschiedenartigster Richtung, an bestimmten Tagen, manch-
mal auch ganz ohne Vorbereitung zusammentreffen, um sich

tu unterhalten und steh sehen (U lassen. Insofern, kann man
sagen, ist der Salon noch haute der gesellschaftliche Haupt-

reprAseolant de« rranzöschen Egalitftts-Princips, und bewAltrt

noch immer seica nivellireode Kraft. Das kann man nur dann
erst recht begreifen, wenn man, wie der Verfasser, Gelegenheit

halte, deutsche Cavaliere uod Gesandte in deo Kreisen ihrer
Residenz und in den Salons der Seiuestadl tu beobachten.

Diese kurte Skizze wird wohl genügen, um deo Beweis

xu liefern, dass in Deutschland der eigentliche, der wahre Sa*
Ion gar nicht exisliren kann; er ist ein speciflsch französisches

Produkt; er ist auf dem Principe der gesellschaftlichen Gleich-

stellung aller Gebildeten gegründet; diese aber besteht bei uns
twar in der Theorie, aber die Praxis beweist liglich, wie stark

noch die lokalen Knslengewohnheiten vorherrschen. In jedem
Salon irgend eines deutschen Alheu's — kann man noch hö-
ren, wie jede Dame mit dem vollen Titel ihres Gemahls ange-

sprochen wird: Frau Doktor, Frau Direktor, Frau Oberlandcs-

gerichlsrnth,— kann mao auch die Krümmungen und Beugun-
gen studiren, welche die Gegenwart irgend einer hochgebornen
Persönlichkeit uoler deo Verehrern und Vertretern der Intelli-

gent hervorbringt

Es gibt also keine eigentlichen Salons io Deutschland,

sondern nur „HAuscr" von reichen Baoquiera uud reichen

Rentiers, uud von solchen hohen Herren, die neben den ihnen

Ebenbürtigen auch Gelehrte und Künstler empfangen.
Prüfen wir nun die Stellung, welche der Musiker in einem

solchen „Hause einnimmt, das der gebildeten Gesellschaft tu-

gSnglich ist, die Eindrücke die er daselbst empfangt und her-

vorbringt, die küosUerischen Gewinnst« oder Verluste, die sich

ihm d »selbst bieten.

Von vornherein müssen wir bemerken, und jeder unpar-

teiisch« Leser wird uns Recht geben — dsss die Leute, die

sich Abends in einer Gesellschaft versammeln, vor Allem dem
Amüsement nachgehen- Eis kann twar hie und da ein soge-
nannter Gednnkennuslausch angestrebt werden, der Hmptzweck
aber ist die Kursweil, die für verschiedenartige Individualitäten

auch im Verschiedenartigen besteht. Schöne, talentvolle, geist-

reiche Frauen teigen ihre Schönheit, ihren Geist, ihre Toilette,

ihre Liebenswürdigkeit, und emplangen als berechtigte Herr-

scherinnen die Huldigungen der Männer, uod indem sie sonst

keine anderen Zwecke verfolgen, verleihen sie oft dem unbe-
deutendsten Gespräche einen verführerischen Zauber, der schon
Manchem verderblich geworden! — Bei den MAnnern ist

es freilich gant anders. Ausser Verliebten und Offi-

cieren hat Jeder beim GesprAche noch einen Ne-
bentweck; der Eine will politische Neuigkeiten erfahren, ein

Anderer den Stadlklalsch. ein Dritter will seio Ästhetisches

Urtheil abgeben, oder dssjenige eines compelenten Richters

vernehmen, um es hintendrein mit einigen Varianten als sein

eigenes weiter tu verbreiten; ein Vierler will nur gesehen
sein, um sagen zu können, ich war gestern bei A, vorgestern

bei B.

Mitunter wird der Salon auch tu geschAfllichen Zwecken
benultt, bei deren Verfolgung man den Schein des rein gesell-

schaftlichen, selbst zufAlligeo Zusammentreffens iu wahren
wünscht. Ein höherer Beamter, ein Financier, irgend ein mit
politischen Dingen viel Beschäftigter, will mit einem Anderen
eine Angelegenheit besprachen, sich für Einen verwenden, oder
für sich selbst Etwas verlangen, aber keinen ntflciel-

len Besuch abstatten, oder erst nur sondiren, ob er, für den
Fall, dass er deo Besuch abstattete, günstige Resultate er-

warten könne, er begiebt sich in das Haus, das, wie er weiss,

auch der Andere besucht, und benuttt die passende Gelegen-
heit, um gant unbemerkt, das GesprAch auf seinen Gegenstnnd
tu briogeo. Selbst mancher Ehrgeitige, der Prolektion und
Beförderung sucht, lauert auf den günstigen Moment, wo ein

grosser Herr eben gut gelaunt ist, irgend einer Dame mit
Aussicht auf Erfolg, deo Hof gemacht, oder ein Whist gewon-
nen, oder eine angenehme politische Nachricht erfahren hat,

um dann durch eine geschickte Wendung in leichtester Weise
dss tu erlangen, was er durch Warten im Vorzimmer, und
durch viele Besuche vergebens aogeslrebt hAtle, da der

grosse Herr immer so beschäftigt ist (oder (hol), dass

er gar keine Zeit bat, Anliegen ein aufmerksames Ohr tu

leihen.

Endlich müssen wir auch dar MAnner der Intelligenz ge-

denkeo, welche deo Salon besuchen. Mancher Gelehrte, wel-

cher Höheres kennt, als Kathederdressur und Professorenkasten,

sucht im Verkehr mit angenehmen, gebildeten Frauen die

geistige Erholung von den ermüdenden, manchmal abspannen-
den Berufsarbeiten; so auch der Dichter, den nicht blos Er-

holung, sondern die Anregung von der Frauenwelt kommt;
dar Schriftsteller beobachtet, sludirt die Gesellschaft; der

Maler — eigentlich der seltenste Gast in den Versntnmlunßen

der eleganten Welt — fühlt des Abends, wo er nicht mehr
an seine Staffelei treten kann, mauchmal daa Bedürfniss, Grup-

pen und Menschen nach der Natur tu studireo; freilich ha-

ben die Gruppwn und die Menschen, die er im Salon findet,

am wenigsten Natur; doch hie und da bietet ein interessanter

Kopf, ein schönes, weibliches Profil, die durch geschmackvollen
Antug erhöhten Reite schöner Formen, eine Entschädigung

für vieles Flache und UnkünsUerische.
Fnsseo wir nun alle diese verschiedenartigen Bestrebungen

und Zwecke in's Auge, so sagen wir, — und der Leser wird

uns beistimmen — man kann Alles in den eleganten Gesell-

schaften finden, nur nicht das Wesen des Musikalischen) dieses

beruht doch in der Innerlichkeit, im Gemüthe, und das hat

mit einer deutschen Theegesellschafl eben so wenig, wie mit

einem Pariser Salon zu schaffen. Uod dennoch ist gerade die

Musik die einzige Kunst, die jetzt im Salon gepflegt wird; der

Maler kann selbstverständlich nichts bieteo, und der Gelehrte

keine wissenschaftlichen VorlrAge halten. Der Dichter wird

hu Salon keine« seiner Werke preisgeben, die Schauspieler

dnselbst nicht declamiren; nur der Musiker muss jeder Zeit be-

reit sein, seine Kunst zu producireo, wenn er nicht als arrogant

oder unhöflich gelteo will, und es giebt auch Musiker und be-

rühmte Virtuosen genug, die sich immer bereit finden lassen,

und die auch ihre Erfolge nur im Salon suchen I Msn könnte

hier ebenfalls bemerken, dass die Musik, als diejenige Kunst,

welche am meisten zum geselligen Vergnügen beitrAgt, ja,

welche gewiasermaassen als BindungsmiUel zwischen den ver-

schiedenartigsten Menschen, zu betrachten ist, notwendiger-
weise auch im Salon am meisten gesucht wird, dass es keinem
Musiker versrgt werden kann, wenn er als Mitglied einer Ge-
sellschaft tu deren Vergnügen beitrAgt, und dass auch Keiner

zu hoch steht, um dies voo sich abzuweisen. Wir siod voll-

kommen damit einverstanden, dass der Musiker zum gesell-

schaftlichen Vergnügen beitrAgt und werden sogar spAterhin

erklären, in wio weit dies sogar seine Pflicht ist. Nur in Be-
zug auf seine Leistungen im Salon und in jenen Kreisen, wo
man den Salon nachAffl und wn heutzutage die Virtuosen aller

Genre am meisten vertreten sind, wollen wir zeigen, wie weit

es mit diesem gesellschaftlichen Vergnügen her ist und io wel-

cher TAuschung sich die wenigen anständigen Knn-tler befin-

den, denen die doch manchmal unbestreitbaren Erfolge, die sie

daselbst erringen, für künstlerische gelteo.

Uerlln.

Revue.
(Kgl. Opernhaus.) Das Wiederauftreten des Frl. Lucca

am 14. darf als ein für die Oper freudiges Ereigniaa begrüssl

werden. Die Künstlerin ist durch ihre allgemeine Bekeblbeit

ein tu wichtiger Factor im Repertoire, als data ihre Abwesen-

heit — durch eine Entzündung des Halses veranlasst — nicht

schmerzlich vermisst worden wftre. Die Vorstellang, Verdi's

„Troubadour", welcher sich auf deo deutschen Theatern so

eingebürgert hat, wie seil Jahren keine italienische Oper, hatte

das Haus wieder ganz gefüllt, und Frl. Lucca wurde mit stür-

mischem Beifall, mit Blumen und Kränzen bewillkommnet,

ihre Leistung als Leonore ist zu oft von uns besprochen, als

dass wir noch nöthig hAtten, auf dieselbe zurückzukommen.
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Den Manrico sang diesmal Herr Forme«, Frl. Mlk die Acu-

zena und Herr Betz den Luoa. — Ausser dieser Oper gab

man in vergangener Woche nur noch Weber's „Freischütz"

mit Frau Harriers- Wippern als Agathe, eine der besten

Hullen der beliebten Künstlerin. Die übrigen Tngo waren su

Proben für das neue Taglioni'sche Ballet: „Eleclra, oder: Die

Sterne" benutzt.

(Victoria - Theater). Uro ein melirmnlige* Auftreten des

Frl. Tre belli tu ermöglichen, balle der Iropressario Hr. Me-
r olli sehr rasch eine italienische Truppe hertelegraphirl, und

der mit einer Altistin so unvermeidliche „Barbiere" (2 Mal),

sowie Bruchstücke aus „Trovatore" waren die ersten drei Vor-

Stellungen. Wahrend di« ersten beiden volle Heuser machten,

war die dritte schwach besucht. Ueber die meisterhaften Lei-

stungen nls Rosine, wie als Acuzena ist nichts Neues mehr zu

sagen, die schöne Stimme des Frflul. Trebeüi that, wie immer,

Ihre volle Wirkung. Die übrige Trappe ist nicht hervorragend;

der Tehor Danielo reicht mit seinen winzigen Stimmitteln und

seinem wackelnden Ton — welcher auf uns den Eindruck eines

hin und her flackernden Lichtes, das Jeden Augenblick zu ver-

lösche« droht, machte — für das grosse Haus nicht aus, und

der Bariton Zocchi schien uns seit einem Jahre an Frische

der Stimme eingebOsst zu haben. Recht lobenswerth war der

uns ebenfalls bekannte BulTo Hr. Matze tti als Barlolo, wah-

rend Hr. Campana als Besilio ebenfalls mit Slimmlosigkeit

zu kämpfen hatte. — Im „Trovatore" erschien Frflul. Leon-

pietra (unsere Landsmännin Frl. Löwensletn, welche mit

allen Ehren in den letzten Jahren auf italienischen Theatern

gesungen) ols Loonore. Die Stimme ist keine grosse, aber sie

reicht für die italienische Oper aus, die Höhe schien uns ange-

griffen und durfte, trotz der Anstrengung, nur mit Vorsicht ge-

braucht werden; im Uebrigen hat die SltngeHn von italienischen

Vorbildern manches Gute aber auch manches Schlimme ange-

nommen, tu dem Enteren rechnen wir Leben und Schallirung

des Vortrags, su dem letzteren Verzerrung des Gesichts bei

den weniger bequem liegenden Pnssngen. Was den Vortrag

der ersten Arie anbetrifft, so möchten wir die Sflngerin auf das

verweisen, was wir io No. 38 d. Z. speciell gesagt. Frl. Lcon-

pietra wurde vom Publikum freundlich aufgenommen.

Am 12. Nov. erfreute uns H. v. Bülow mit der ersten

seiner diesjährigen Soireen für Miere und neuere Ciaviermusik.

Das Progrncom dieses seit 1855 in unserer Milte lebenden aus-

gezeichneten Künstlers ist ao reich, dass er uns bei seinem

jedesmaligen öffentlichen Auftreten ohne Ausnahme stets mit

einer neuen Auswahl von Tonwerken überrascht, obgleich er

alle seine Vortrüge jederzeit frei aus dem Gedächtnisse halt.

Auch die sflmmtlichen Compositioncn seiner ersten, von einer

glänzenden Versammlung besuchten Soiree dieser Saison hör-

ten wir von ihm zum ersten Male ausrühren. Eine Sonate in

A-dur, aus dem Nachlasse Frans Schubert'», sollte das Gedacht-

niss an diesen verdienstvollen Tonsetzer erneuern ; doch scheint

dieser seine Oa vierwerke nicht mit derselben Liebe and Sorg-

fall gearbeitet tu haben, als namentlich seine tief gefühlten,

eoht deutschen Lieder und ausgeführleren Gesänge. Die bei-

den ersten SMte der Sonate sind sehr gedehnt und die melo-

dischen und rhythmischen Molivo des Finales xu alltäglich und

unbedeutend, um unser Interesse wach zu erhallen. Das

Schert« aber ist aansuthig frisch nnd reich an pikanten Cla-

viereffecten, und H. v. Bülow's meisterhafter Vortrag desselben

wurde mit dem lebhaftesten Belfafie anerkannt. Das Nocturne

von Chopin in E-dur, welches sodann folgte, würde, glauben

wir, gewtnaeo, wenn es durchgehend» in einem gewissen Halb-

dunkel gehalten würde. Chopin ist durch Ficid, den er in Pa-

ris kenneu gelernt hatte, zur Compositum dieser Gattung von

TonstOcken angeregt worden, und dieser trug seine Ähnlichen

Werke mit eioer nicht zu beschreibenden Anspruchslosigkeit

und Unbefangenheit vor. Er wollte dabei niemals au den Vir-

tuosen erinnern, und die bewegteren Passagen schlangen sich

nur wie leichte und duftige Arabesken um die im freieslen

Tempo, oft ununterbrochen sotto voce vorgetragenen, schwär-

merischen Melodieen, Höchat ergreifend dagegen trug H. von

Bülow die grosse Polonaise io Fis-moU, op- 44 desselben ge-

nialen Tooaelzers vor. Die Tonstücke einer unvollendet ge-

bliebenen Ciaviersuite von Mozart, welche unter dem Titel

„Ouvertüre im HoendeTschen Style" herausgegeben worden

«iud, gab H. v. Bülow kräftig und frei von jeder hier nicht

hergehörigen weichlicheren Klangnüaocirung wieder. In Bee-

thovens F-dur-Sonsle, op. 54, zeigte er ferner, dass er nicht

nur mit den inhsttsehwersten leisten Schöpfungen, sondern

auch mit den klarsten und der Form nach einfachsten Ciavier-

werken dieses Tonmeisters völlig vertraut ist, und sie in geist-

voller und ansprechender Weise einganglich su machen ver-

steht Eine Barcarole in G-dur von Rubinstein fand durch H.

v. BOIow's perlenden Vortrag so allgemeinen Anklang, dass sie

wiederholt werden musste, und in der brillanten Bellscene in

As-dur aua desselben liebenswürdigen Toosetzers Sammlung

von Bravourslücken in Tantform: le Bai, lernten wir ein ge-

schmackvolles und effectvolles Virtuosenstück kennen, welches

Hrn. v. Bülow Gelegenheit gab, seine vollendete Fertigkeit in

ihrer ganzen Kühnheit und Unfehlbarkeit darzulegen. Den

Glanzpunkt den Abends bildete Frans Liszt's grosse Don Juan-

Fnutasie, welche die dringenden Warnungen des Mnrmorge-

spenstes, die schmeichelnden Lockungen des verführerischen

Wüstlings und die den vollsten Genuss alhmenden Töne dos

Cbampaguerliedes in sinniger Weise mit einander verbindet.

Die ernste und gewichtige Mahnung sowie die höchste Glulh

des wollüstigsten Sinnenlaumels fanden hier ihren feurig be-

geisterten Interpreteo, dessen unvergleichliche Leistungen nie-

mals verfehlen, den höchsten Enthusiasmus der Zuhörer tu

erregen. — Wenn Herr von Bülow einer Kritik gegenüber,

welche die enteren Werke Bcethoven's tu einfach, die letz-

teren zu verworren Rodet und ebenso die Arbeiten unserer

bogablesten jetzt lebenden Tonsetzer dilettantischen Schüler-

arbeilen gleich bekrittelt, dennoch beharrlich seinen eigenen

Weg verfolgt und nicht nur die bekannteren, sondern auch die

seltener gehörten Compositionen unserer Clsssiker und die

werlhvolleren Arbeiten unserer Zeitgenossen der höchsten Be-

achtung empfiehlt, so werden die denkenden Musiker und ge-

bildeten Musikliebhaber niemals versäumen, ihm dafür ihren

aufrichtigsten Dank su tollen.

Zwei Tage später gab Herr Haserl, dessen VirtuosiUI

von früher her unserem Publikum vorlheihafl bekannt ist.'rJIrV».

der jetzt seinen dauerndes Aufenthalt in Berlin genommen
hat, sein entes Concert im „Englischen Hause*'. Nur ein«

geringe Zahl von Zuhörern halte sich eingefunden. Den An-

fang machte Beethoven's B-dur-Sooale, ein Werk, dessen Con-

cerlvortrsg wegen seiner Innerlichkeit und der grossen Be-

kanntschaft, wenigstens seiner drei ersten Sitze, unter den

gebildeten Clavienpielern, bedeutende Fähigkeiten fordert. Der

Concertgeber spielte twar die ganze Sonate, wie auch alle

folgenden Stücke, auswendig, teigle eber dennoch, dass

eine tiefere Auffassung derselben noch erforderlich. Am stärksten

-trat dies hervor im Adagio und der Fuge, wo es dem

enteren an Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, der letaleren, bei

aller Klarheit, doch an Energie gebrach. — Beiläufig er-

innern wir hier an den, Takt 138 dar Fuge beginnenden
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Krebsgang, deo wir in Nro. 24 milgetheilt hoben, weil er von

Marx gänzlich Qberiehen worden, und vielleicht auch manchem

Clavterspieler entgangeo ist. — In den, der Sonate folgenden

Vorträgen erkannten wir eine sehr bedeutende Technik und

Ausdauer. Die Versammlung lies« es an ßeifallsbezeugungen

nicht fehlen, doch würde es wohl im eigenen Interesse des

Virtuosen sein, bei der Zusammenstellung des Programms den

Neigungen eines grosseren Publikums, natürlich mit gehöriger

Rücksicht auf die Wörde der Kunst, noch mehr entgegen tu

kommen.

Das Coocert des Krigar'acheo Gesangvereins bot durch

die Aufführung des hier noch nicht gehörten Singspiels „Die

Verschworenen" von Fr. Sciiuberl ein besonderes Interesse.

Wer nieht durch die unpassende Benennung „Oper" zu falschen

Voraussetzungen und Erwartungen verleitel ist, erkennt leicht,

das» der deutsche Liedersänger vorzugsweise zur Bearbeitung

dieser Musikgnltung berufen war. Der Reichthum guigelaunter,

anmulhiger liebenswürdiger Melodieeo in ungezwungener, ein-

facher Natürlichkeit erhebt dies Singspiel weit Ober vielgeprie-

sene neuere. Den besten Schuberl'schen Tondichtungen eben-

bürtig sind ausser der Romanze in F mit dem Üur-Schlusse,

oinem aus trüben Wolken hervoratrahlendeo Sternenglanze,

xwei Duette, der durchweg iraitireode Zwiegesang der Gräfin

und des Grafen (in No. 7| u. das von echl lyrischem Schwünge

beseelte Duett Astolfs und Helena's. Unter den Chören stehen

die der Frauen durch feinere Grazie und lieblich-anmulhige Me-

iodieeii voran. Besonders charakteristisch ist der Verschwö-

rungschor, der sich bis zum Grossartigen erbebt und dadurch

den Humor einer Frauenverschwörung steigert; ausserdem der

Chor der zum Kampfe gerüsteten Frauen, in welchem die kriegs-

lustigen, bei aller Zaghaftigkeit keck auftretenden und unter

den schweren, ungewohnten Waffen zusammenbrechenden Ama-

zonen durch rein musikalische Mittel (Trugschlüsse, ungewöhn-

liche Harmonieschritte und unsichere Modulation, bei aller Ura-

vour doch schwankende Bisse) drollig gezeichnet werden. Wohl-

und vollkliogend ist der Doppel-Chor im Finale (Andante C-dur).

Das Orchester spielt überall eino wesentliche Rolle und tritt

oft selbständig als Träger des melodischen Gedankens bei

einfachem, rhythmisch-harmonischen Fortschreilen der Sing-

stimmen auf. Sehr fein ist es im Verschwörungschor verwandt

Während die Frauen mit den Worten „wir schleichen jetzt

uns still davon" sich entfernten, rufeu ihnen abwechselnd Cla-

rinette und Violine, ein früheres Moliv aufnehmend, eifrig nach

„Nur Muth, nur Mulh!" Auch wird man das Schluchzen der

Oboe, Flöte und Clarinello bei den Worten „denn Scheiden

fällt schwer" im ersten Duett nicht Oberhören. Nie ist das

Orchester verlegen um heitere Motive, Einfälle und Wendungen,

und immer frisch gelaunt und lebendig. Die Faktur ist leicht

und einfach, aber nicht ohne Kunst Die Aufführung war eine

sowohl für den Chor als den Dirigenten sehr ehrenvolle und

in jeder Beziehung vortreffliche. Feuer und Frische, gute Ein-

sätze, Reinheit und Wohlklang verdienten die unbedingteste

Anerkennung, und Hrn. Krigar alles Lob für sorgfältiges Ein-

sludiren, sichere Leitung am Flügel und wackere, feinsinnige

Begleitung der Chöre sowohl als der Solisten. Unter diesen

befanden sich Herr Zschiescho und Frl. Strahl. Musik und

Aufführung fanden bei der zahlreichen Zuhörerschaft die gün-

stigste Aufnahme. Das Singspiel auf die Bühne zu bringen,

mOchle wohl der armselige Text widerreiben.

Der Pianist und Componist Hr. Lioo Hess sich wiederholt,

in einem eigenen Concerte und in dem des Frl. Bido im Kroll*-

sehen Saale hören. Wir versparen uns Ausführliches bis nach

der 2. Soiree des Hm. Lioo, die am 22. d. stattfindet. d. R.

Naehrlehton.
Berlin. Zu der Wiederherstellung der von Joh. Seb. Baeb

von 1703- 1707 In Arostadt gespielten Orgel beben bis jetzt hier

In Berlin die Herren H. v. BOlow, A. Dorn, L. Eblerl, F. Kroll,

0. Lindoer, C. Lohras, J. Stern. W. Taubert, G. Vierilog, C. F.

Weidmann. R. Wuerst Beiträge gezeieboet. Hr. M-Dir. Weltz-

mann (Eokeplatz Nr. 9) nimmt weiter« Beiträge gern entgegen.

— Der talentvolle italienische Violinist Hr. Angelo Bar-

tellooi, welcher bei seiner Durchreise vor elalgen Jahren In

einem Cooeerte am Königlichen Hofe In Potsdam mit so vielem

Beifall mitwirkte, glebt jetzt hier eelo erstes Conoert am Montag

den U. d. M. um 7 Uhr Abends im Arolm'seben Saal unter den

Liodro. Da« Programm, in welchem als Mitwirkende Fr. Emma
Linde. Hr. Spelt u. unser beliebter Piaoist Hr. Golde gensnot

slod, verspricht den Liebhabern gediegener Musik einen sehr

ioteressaolen Abend.

Königsberg Unser Opernpersonal Ist weder ein gutes Doch

ein stetiges. Mitglieder kommen und gehen. Voo deo neu herge-

zogenen zelchoel sieb ein junges Telenl, Frl. Sander au» Brauo-

schwrlg, durch Stimme, Eifer und ansprechende Erscheinung

aus. Die Dame iat schnell Liebling dea Publikums geworden

und dürfte eine gute Zukunft babeo. — Hr. Rabling, unser

Tenor, »oll bereits In Breslau engaglrl sein. Der Mann kam, ein

SebOler des Prof. Gülze in Leipzig, als gebildeter strebsamer

Sflnger her, bat aber verschiedene seiner künstlerischen Tugen-

den abgelegt und sieb dem Phlegma ergeben, des er hoffentlich

vor einem neuen Publikum wieder ablegt. Der Fluch, der auf

so vielen männlichen Sängern zu ruhen aebelnl, Unlust zum

Lernen, Gier oaeh schnellem äusseren Erfolg, wird auch anderswo,

als bei uns, empfunden werden. Selbst die schlechteste Sän-

gerin pflegt doeb einmal wenigstens eine Zeit fang studirt zu

haben: »eboo elo gewieaer häuslicher Sioo macht Ihr das „mo-
rallach" mOgllrh, aber die Herren Singer betreten mit grossar-

tiger Frechheit die Bünne, sobald sie mit leidlicher Stimme ein

psar Partbleen eingelernt haben. Wir haben hier ein Paar Sän-

ger voo einer Art Bdduog, die belustigend wirken kann, z. B. in

den Coloralureo Rossint's, neben der Trebel» im „Barbier".

COlu. Am Dleostsg den tl. d. Mts. veranstaltete die Sing-

Akademie unter der Leitung Ihres Dirigenten, des Kgl. Musik-

Direktors Hrn. Franz Weber, eine Öffentliche Sitzung vor eloem

eingeladenen Publikum, du» eich sehr tablraleh Im grossen Saale

de« Casino eingefunden hatte. Es wurden mit Piaooforte - Be-

gleitung aufgeführt: „Alballa" voo F. Mendelssohn und 8oli und

CbOre aua dem Psalm ..Wo« nebis, Destfer* von demselben

ferner „Christus am Oelberg" von Beethoven.

Trier. Aueb bier wurde dae Andenken an deo 109. Geburts-

tag Sehlller's festlich begaogeo, uod namentlich Im Theater

durch AnffObrung einer vom Theater - Kapellmeister Hrn. Alfred

Droge r componlrten Fest -Ouvertüre und des Trauerspiele „Ka-

bale nnd Liebe", In dem Fr. Formes die Louise ala Gaaldar-

Stellung spielte, welcher die Aufführung der für die BOboe melo-

dramatisch eingerichteten „Glocke" folgte, gefeiert.

Stettin. Das Cooeert des Fraoenverelns der «vangel. Gnatav

Adolpb-Slirtung fand in der voo dichten Scbaaren von Zuhörern

gefüllten Jakobl-Klrebe statt. Drei Berliner KOostler boten ihre

freundliche Unterstützung zum Gelingen eines Werkes, auf des-

sen Studium auch von Sellen hiesiger Musiker und Dilettanten

grosser Klela» verwendet wurden war. Der Mendelmobn'sebeu

Slnfonle-Cantate, der Hauptnümmer dea Programms, gingen fünf

Solovorträge vorher, In denen die Damen Strahl uod Baer

nnd die Herren Seyffart nnd Roth wirkten. Mit einer Sopran-

Arie aus Häodela „Messias" eröffnete Frl. Malwloo Strahl
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du Coooert Eine klar«, von zartem Wohllaut erfQllle Sllmme

verbindet aleb bei dar Saogerlu mit elnar abaoao zarten Vor«

ir«gew«l«e. 01a groeee rooatkaliaeba Befablguog dar Küoatlerlo,

1 Äugst In zshlrelcbea LaUlungao bewahrt, matbt dieselbe Iflr

solche Aufführungen, wla dla In Reda, hocbgeeiguet. lo dar

reinen o. kcuacbea Vortragsart, dar darco Kircbroalil bedarf, iet

ein MeUlerin, Ibra Tön« alod glatt wie der Marmor uod ueer-

scbOtterllcb real, wla die Pfeiler dar Kirch«. Glclcblalla In ti-

ner Handeleeben Arie (aua AtbaliaJ legte Frl. Baar «loa Prob«

ibrar Befähigung für Klreb«og««aog ab. I)i« Demo Ist im Ba-

alU aioer Altatlutui«, wie sie iinmor seltener zu werden scbei-

oao. Die Solovoitrlga acbloaaau mit dem Quartett au« Mozarta

Requiem „Rtcordara", lo welchem «leb tu dlceeu beiden Stimmen

dla der Uerreo öelffertb u. Roth gc«tUleu. Oer „Lobseeaug" von

Mendelssohn, welcher dto »weiten Tb eil de« Concsrle« ein-

nahm, tat bier voiher noch nitbt gehört wordeu. Dia Chöre

waren aebr eorgfaltig ciaaludirl. und wenn sie, ebenso wie

daa Orchester, biswellen etwa« Energie vermlaeen lieeeen, ao

blldeteu ei» ein nach vielen Rinhtungeu bin befriedigendes En-

eemble. Nebeo dorn 0irlg«nt«o Herrn Tusche und den anderen

freuodtiob Mitwirkenden müssen wir bier baaoodara Frl. Sirohl

Dank wlaaan, daran ausdruekvoller uod von Innigem CefObl

durobbauchter Vortrag daa Werk kröute.

Erfurt Von Ritler'e praktischem Lehrcureue Im Orgeleplel

erscheint im Laura daa neonaten Jahre« «In« umgearbeitete acht«

Auflage. Damit ee tugleich eine verbesserte werden kOuoe,

richtet der Verfasser an alle diejenigen Herron Lehrer Im Orgel«

spiel, welche daa Werk benullt haben, dl« ergebene und drin-

gend« Bitte, ihm kurs und bündig Ihre gemachten Erfahrungen

soviel dieselben auf Abänderungen biotleleo, gefälligst durch

dl« Verlegeheodlung arlbekleo tu wollen, uod eich «In«« aufrieb-

Ilgen Dankaa deför versichert tu halten.

Löweuberf. Die bleeigen Coocerte nahmen den 9. Novem-

ber ihren Anfang und kamen dabei tur Aufführung: Symphonie

(C-dur) voo F. Schubert, Cortolan-Ouvertur« voo Beethoven uod

Taaso voo Liizt. Hr. v. Broosart spielte Notturno (H-dur) und

Poloaaiaa (As-dur) von Chopin und der jetzig« Solo Cellist Herr

D. Popper trug ein Cooeert eigener Compoaitlon vor.

Dresden. (HoNbealer.) Dia komische Oper lo einem Akt

von J. Offenbach: „Herr und Madame Denis", telgl, wie man

suT den kleloeo Bühnen von Paris dss Publikum leiebt und doch

gescheut zu Unterbetten versteht. Wer auf Siun und Vernunft

mit Offenherzigkeit verliebtet, findet Esprit, Witt und kecke,

sprudelnde Lsune, um uns so erfolgreich eis flüchlig tu amüel-

reo. Um gereoht tu aslo, muaa man festhalten, ds«s Offenbaeb'a

Operetten ein durchaua apeeleiles Genr« vertreten und für dl«

Botfftt portswas geschrieben aind. Uosern deutschen Bühnen

kann dla Prodoktloo solcher Piecen nur biswellen glückeo.

Offenbaeb'e «tat« melodiös gasebwltiig« uod cooventlootll gs-

IAllig« und dabei mit fein rnatlnlrler Maoler gemachte Muaik

eulbllt wieder einige sehr bobscho Nummern, so z. B. der Cbor

der Schaarwache und die gratlöse Cbseoon«. welche Frl. Alve-

lebea recht anmutbig und wohllautend vortrug. Auaaerdem

wirkt« Frl. Baldamue befriedigend mit, uud Frl. Weber und

Herr Rader gaben höchst lobenewerth die Hauptfiguren das

Scbsrzes, der durch ««inen belebten und originell auagehenden

Sohlnsa erbeiternd unterhalt. Der Chor der Scbarwacba sang

und agirte vortrefflich.

Leipzig. Fünftes Abonunneateconccrt lo Leipzig Im Saale

des Gewandhauses. Donnerstag den 0. November 186t. Ersler

Thell: Requiem für Soll, Chor and Orchester voo Friedrich Kiel

|tum treten Male). Die Soll geaungsn von Kraulelo Orv.ll,

Frau Auguste Leo aas Bsrlin, Herrn Wlsdsmano und Herrn

W s I lenrelter, Grossheriogl. Weimarlsehs HofoperosSn^er. —
Zweiter Thell: Symphonie (No. 3 Amol!) von Felix Meodelssobo-

Barlboldy.

Haina. Am 2. d. M. ging hier Malllart'e Oper „Das Glöek-

lein dee Eremiten" zum ereten Male Aber die Bohne uod

wurde gestern bereite wiederholt. Diese Op«r bat aebon so

Ziemlich die Runde In Deutschland gemacht, uod wenigstens

von Seil« de» grösseren Publikum« eine freundlich« Anfnabcne

gefunden, waa auch bier der Fall war. Wa« die Aufführung

betrifft, «o war dieeelb« Im Ganzen genommen recht befriedigend.

Frau Burger-Weber gab dl» Rolle der Rosa Frlqoet mit vte-

lern Fleia« uod Geschick, aowobl io Brzug auf Spiel wla auf

Gesang, und dla Herren Winter (Silvain), Ueberboral (Belamy)

und Schöne (Tblbaut) sowie Frl. Kr«taobm«r (Georgette)

trugen zu einem hülischen shgeruodsten Ensemble io aner«

kenuenawertber Welae bei. Dea Ganze war gut alnatudirt uud

hübsch In Soene gesellt und daa Orchester «pleite recht brav,

sowie wir dlesmsl auch nicht wegen Oberlriebener «ebneHer

Tempi's zu klagen haben, sondern der maaesvolleo, klaren Aus-

führungen dieaer Beziehuog vollea Lob spenden können.

Manchen. „Hana Helling" bot eiieeer der Beaelzung d-r

Gelalerköulgln durch Frl. Stöger nichts Neues; darin fand je-

doch die KOnsllerin schöne Gelegenbett. Ibr woblkiingendee Or»

gsn edel und schön zu enlfelton; durch Grösse und dramatische

Gewalt besondere zu efftbtuireo, bietet dleaa Partble nur wenig

Oelrgenbeit Frau DI et (Anna) anfallet« ebenfalls Ibra achOoa

Stimme, »uf der slets eis Reit von unverglngliober Frische rubl

und Andel auch In der Partble der Anns eine der denkbarsten

Vorwürfe, woriu man auch den Gelet und dl« Vielseitigkeit Ihres

Talenlea erkennt. — Di« Repetltion voo Lacbner's „Katharina

Coroaro" halte am Sonntag daa Haus vollständig gefüllt.

— Des arte Cooeert der musikalischen Akademie am Sonn-

tag, Welehea ausser Abonnement stetlfead, bslto «In nur wenig

zahlreiches Publikum «ogetc-gen, wovon «um Thell die Schuld

•uf da« Programm fallen dürfte. Dieses bot allerdtnge durch-

weg klassische Muaik; aber dsdureb, dsss in slmmllicben Num-

mern daa vocale Element vorherrschend wer, erhielt es einen

sinlgermaaaen monotonen Anetrlcb; ferner wirkte es jedenfalls

lebt anlockend auf unser Publikum, welches doch nur zu sehr

geringem Thell sus Musikkennarn besiebt, dsss die geistlich«

Musik xwel Dritlbaile der Pregrammnumruero füllte. Di« Anwe-

senden folgten Jedoch den gehaltvollen Toodiebtungen mll ver-

dienter uud ur/geiheilter Aufmerksamkeit uod spendeten der la-

delloeeo Ausführung dcraelbeo oach jeder Plec« den lebhaftesten

BeifalL Zu Gehör kamen: 1) Geistliche Cantste für oeunsttmmi-

gen Cbor voo C. Ell. 9} Avt ecrass cerjms voo Mozart 3» En-

semble aus der Oper „Medea" von Cherublnl. 41 Der 98. Paalm

von Mendelssohn. 6) Orpheus uod Eurydiee, Opercfragment von

Haydo. 6) Cbor von J. S. Bach. Die Soll waren bei den Damen

Diez, Edelsberg, Scbwanbacb, L.Maler, Seehuver und Etcbbelm

bei den Herren Heloriob, Bausaweln, Hartmann und Bobltg in

baaten Hlnden; besouders brillirten Im llaydn'soben Fragment

Frau Dielt und Frl. v. Edeleberg ebeoeowohl durch deo Schmelz.

Wohlklang uod dla Friacba Ihrer Stlmmeo, wla durch reineo

uov«rglelchli«b ecböoeo Vortrag, uud ea folgte naeb Jeder Ihrrr

Arien oder Hrcllatlve durch einstimmigen lauten Beilall die Ihrem

trsOlieben Gesänge gebührende Anerkennung. (M. Tli.-J.|

Frankfurt a. JB.. Anfange November. Ein Haupteretgoiss

In unserem BOhneulebtn ist das gegenwärtige Gastspiel der

S&Dgerin, Frl. Dealree Arlöt, welche vorgestern als Roeioe

Im „Barbier von Sevilla" tum ersten Male unser« Breiter betra-

ten bat.

Wien. DI« Gesellschaft der Musikfreunde des österreichi-
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«eben Kalsersleatss bat die Gedachtniaafeler Ihres fünfzigjährigen

Belleben» (gegrOndet la Jahr» 1812) durch di« am 0. d. H.

etattgefaable Aufführung daa Hlodcl'fcbeo Oratorium» Jdeealaa"

auf daa Glänzendste begeugen. Ea war etn ecbdnea, erbebenden

Paal, deaaen Eindruck fOr All« cla oacbballlger bleiben wird,

di« die Kunst wabrball lieben ood für Ibra Forderung cio liefe-

raa lotaraaaa hegen, als Jenes dra OOchllgen Genusses.

— |<n Treumanntheater werden Milte Juli dla drei Zwerge

aalt «Iner llekbe von Oaratellungeo Offenbaeb'echor Operetten

beginnen.

— Dl» Singakademie veranstaltet am 15. Abend» Im grossen

Redo«ten»a»Je eio Cooeert, wobei daa Oratorium „Btlaaiar'* iur

Auffobrnng gelang«.

— Zum Vorstände daa Coneervatorlnma wurde an Strlle

de« Forsten Georg CzerturUky. Hr. Graf von KOfeleln. Vleepra»!-

deet dra Herrenbaaaee, elaer der kunaUInnlgsten MAnner unee-

rer Zelt, gewählt. Joaepb Wallen, der Dichter de» „Trlatan",

erhielt ao StrUe dra verstorbenen Profaaaor Schwende, die Pro«

feaear der Literatur und Dectamation am Conaervalorlum ; Mei-

ner AnacbOti wird am tt. November elneo iur Feier dra fünf«

tlKjabrlgen Jubllltioa dar Geaellaebaft von Wellen gedichteten

Prolog vortragen.

Lins. Wir können di« Geaetnmt-Aufführung von Meyerbeer's

..Prophet" alt keine gaoi vollkommen gelungene betelebnen,

obwohl aie una In einzelnen Nummern viel dea Guten, Ja auch

daa Abgezeichneten brachte. Herr Erl iPophel) war offenbar

Indiapoiiirt und vor Kurzem noch unwobl, waa una abhält, »eine

Leistung als Gentee xu beurtbeilen. FOr eintelne Nummern

wurde ihn verdienter Beifall xu Tbeil. Auch die Stimmen der

Domen Irl. Warber (Fides) und Pran Deuemy-Ney (Bertha)

wereD Dicht ganzlieh frei von dem Eiodrurk« dar ebecheuliebea

Witterung. Aber ala leisteten In Ein»einem VorzOglicbee, na-

rnentlicb erhielt FrAnl. Werber vielen Applaue. Ihr Spiel, Ibra

Maaka uad Ibra Mimik (dieser wunde Flvrk der meisten Buhnen)

warea melaterhaft; Im vierten Aete hatte ala einem Maler ala

Stadl« dienen könneo. Di« drei Wiedertäufer, Hr. Kuox. Hr.

Roaai, Hr. Roetxer, waren eminent, der eminenteste nnter lb-

aen, der mit reichem Beifall belohnte, Hr. Kuex. Die Dlreetlon

bat mit Ihrer Inereneaeizuag daa „Propbeteou für Linz ein« Art

von »»» plat ultra geleistet. (L. Abdbl.)

Prag. Dar Direktinn lat nach mühevollem Sachen gelungaa,

•Inan Singer xa Duden, der mit Allem aasgestaltet ist, dessen

•In erster Baaalat bedarf. Herr Rokytaoaky, welcher ala Kom-

ibar in der „JOdln" debOttrte, bat ao gllitzende Proben »einer Be-

fähigung au den Tag gelegt, das» wir dessen Arquiaillon als

•In« dar baataa bezeichnen niQ»»en. welche In Prag aelt Jahren

gemacht lat. Der Debütant gebietet Ober einen Baas, der In »ei-

nem Umfange vnn dem grossen hia zum elBgeatricbeeea E. einer

Klangfülle, Sooorltat und AusgegUebenbelt und einer sympalbl-

•eben Klangfarbe sieh erfreut. Wie Wir selbst bei Dr. Schmld
nieht in ao bobem Grade gefunden haben. Dabei Ist Herr Roky-

tansky jedea Toaca vollkommen Herr, und las»! auf eine ge-

diegene und schon vollendete Graaogsblldung arhlleesen. Herr

Rokytsoeky biell nirgends für nOlblg, uaturalfatlscb loszulegen,

trotx der zahlreichen Gelegenheiten. Dlea verrSlh einen Inlelll-

geoteo Sanger. Zu elaer anständigen Oaratellung bringt er ein

Imponirendea Aeuaeere mit. Derselbe wurde gleich naeb der

eralen bedeutenden Phrase mit »lürmlscbem Beifall brgrOsst,

and dann naeb dem grossen Ensemble dee eratea Aktee gerufen.

6ras. Da« Hauptinteresse conceolrlrt aleb gegenwartig

auf Meyerberr'a „Dlnorab", welche nun schon viermal bei aue-

verkeoftem Hause — in Grat ein Ereignisa — Ober die Bretter

ging and Immer noch ein aebr empfängliche« Publikum Badet.

Daa« dadurch, fOr dea Augenblick w»nig»ten», alle« Andere In

den Hintergrund gedrängt wird, let einleuchtend. Hr. R.Wl Ilm er'»

gab aein Abacbledaooneert im Theater. Der ausgeielcbneleVlrluoae

aplelte aein „eympbonlatlache» Cooeert" mit einer wuoderhsren

Auadauer und prächtigem Schwung, ferner ..5c*er*o d copriccic"

(Ds-moll) voo Mendelsaoha und »loiga aelner reitendeo Solo-

aaeben mit vielem Gaeehmaek. Ungern aah man den genialeo

Künstler so schnell ««beiden. Ein Hr. Prlmoalch produelrte

•leb In einer Cbopio'scben Ballade; dar Junge Plantet bat von

Jedem Jetzt lebenden Klavlervlrtuoeen Elwaa! Von Willmera daa,

vor dem Beginnen „mit dem Schnupftuch« Ober die Tasten fah-

ren", — voo Llazt die Frisur, — voo Rubinstein die Hsare, —
von Leopold voo Meyer dea Schwitten, aar daa Relnaptelen bat

er von Niemandem abgelernt, und folglich reihen wir auch Hrn.

Primoaicb vor der Hand, noch „fem von Madrid" «eine Stadion

xu machen, und aolcb' eloe Taktlosigkeit In J«d«r Bexlebuog

nicht nnchmals xa begeben. (Bl. f. M.)

Cent Die Moller der Sängerin Grlal Ist in einem hoben

Alter auf Ihrer Beeltitjng bei Genf gestorben.

Bntterdaos. Dtr Compooiat Richard Genie lungirt gegen-

wärtig hier ela Capellmaieter der deutschen Oper.

Paris. C. M. Weber'e eOeetvolle E-moll-Me««« wird In d«r

St. Euetscbe-Kirobe lo Pari« durch die Geaellaebaft der Jungen

KOaeller am Clelllsntage aufgeführt werden. Daa Werk (das

auch bei uoe Bellen gebort wird) lat noch nie aofgefOhrt worden.

— Das neue TbeAtre lyrlejoe kann noch Immer wegen

mit der Bühne vorzunehmenden nolbweodigen Veränderungen

olebt eröffnet werden. Es belaat Indessen, dees dls Eröffnung

bald alatiBndea werde and twer nicht alt einem elnxigen

Werk«, sondern mit Bruchstücken aua mehreren Opern und

unter Mitwirkung der bedeutendsten KOoaller und K0n«ll«rlGoen.

— Der herOhmte Geiger Sivori relet dieser Tage von

Paria naeb Deatseblsod ab, nm In Stuttgart, Frankfurt, Wien

und anderen grOaecren Stadien zu eooeertlren.

— Die Italienische Oper bringt «I« erste Neuigkeit Mozart'a

,.Co$i /es raMe", welche tlper aeil 1881 lo Paria nicht gegeben

worden lat. Die Heaplrollen eiod in den Händen der Frexxo-
Hol, Alboni, Battu nod der Herren Naudin nnd Bsrlollla.

— Offenbach bat wieder eine neue komieebe Oper eompo-
nlrt, Text von Ludwig Halevy und Mellhec

— Engliecb« Blatter enthalten die fflr die oaebeten Jahre

von Prl Adelioe Palli abgeacbloaaeoen Goalsplele. In den Mo-
naten November nod Daeember d. J. nod Januar k. J. wird die-

selbe la Perle, Februar, Marz und April In Wien (Inclusive alnea

Gastspiels auf der Kroll'eebeo BOboe in Berlin), Mal, Juni and

Juli In London, September und Oktober aberntete In Wien gaatl-

ran. la der Saison 1803-84 wird dteeelbe wahrend der Monate

November, Deoember ood Jenuar ebermale in Perle auftreten,

uad für Pebr, Mlrz nnd April einer Einladung nach Neepel folgen,

um dort In der oeoeo Verdi'acben Oper, deren Sujat einem Viel.

Hugo'acbcn Homan entnommen, dl« fOr die Künstlerin geschrie-

bene Bolle der Esmeralda zu öberoebmea. Voo Neapel kebrt

FrL PatU naeb London zurück, und beendigt Im Tbeelre Hallen

zu Paria 1865, dlea« aecb» groasrn Er>gagemeote, die dereelbeu

naeb glaubwürdigen Quellen, für Jedea Mooat mlndette»» 15.000

Pres, einbringen.

London. Man versichert, dass Herr Gye, Direktor tn Co-

vcnlgsrden, In diesem Jahre nach Abzug aller enormen Kesten,

tum Beispiel S&00 Free, tigtteb lOr daa Orcbeeter, ohne Honorar

dea Dirigenten Coata, eine Million Franca Obrig hebelten bet.

Turin. Ein Turiaer Journal erklärt die Millbeiluog, daa»

der aardiolacbe General Ctaldlai die Sangeria FrL Msrchislo

belrstboa werde, sls gänzlich unwahr.
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Am 5. November giog hier »um ersten Male

„Roberl der Teufel" io Seeue. Uli*. Prioaot (von der großen

Oper in Parle) asog die Allee, Mlls. Alberti betrat tum eraleo

Male io der Rolle der Isabelle die Bübns. Die Rolle dea Robert

wurde von Hrn. Sarti ausgeführt, während die des Bertram voo

Hrn. Junka geauogeo wurde. Der Beifall, den dlrse für Pn-

lermo neue ood ungewohnte Musik auf daa eebr zahlreich ver-

eammelte Publikum hervorrief, eteigerle sieh voo Act zu Act

zum lebhefteaten Enlhueiasmus.

Florenz. Im hiesigen „Teatro ouovo" wurde zum Beginn

der Saisoo die Oper „Martha" voo Flolow von der Geaelleehaft

de» lmurte«arlo Cociettl gegeben. Die Geeellsebaft scheint gut

zusammengesetzt zu eeio, denn man findet unter Ihren Mitglie-

dern Namen, wie Torrleelll, Lodovloo, Grsziani, Giovanni,

Guiceiardl und Sgre. de Roesl, welche die Titelrolle saog.

Die Parthie der Naoei wurde mit groaeem Beifall von einer

Landsmännin gesungen, der die Hellenischen Zeitungen eins

bedeutende Zukunft vorhersagen, nämlich voo FrL Ernestine

Boreherdt, welche vor einem Jahre nach Florenz reiste, um
hei der berühmten dremsllsehen Siegerin Frau v. Ungber-
Sabatler und bei Maeetro Maoetll GeeaogsstadteD zu machen.

Es war ihre Antrlttarolle.

Petersburg. Grosses Aufsehen macht die Verlobung der

beiden hier geatirenden Slogerlnnen Friul. Lagrus und Fraul.

Blaoobl (letztere zuletzt am Sladthealer In Stettin), mit zwei

Brüdern, deo Füreteo Labenoeoff. Dia i

den naeh der Hoobieit mit ihre

Gatten nach Italien reisen.

— Am 2*. October fand die erst« glänzende Vorstellung von

Verdi's „Macht des Schicksals" slstt. Verdi mussle unzahlige

Mala erscheinen, fsnd aber auch Opposition. Näheres nach der

Jl Dxkan. Uosers Tbeatersalaon Ist In vollem Gange. Im
grossen Theater wechselt die Italienische Oper mit dem Ballet

und grosseren dramatischen Vorelelluogan.

Ncw-Yark. Nächstens kommt „Fidelio" mit der lebensfrohen

Frau Borchel zur Aufführung.

— Charlotte Pattl hat die Lucia mit gleich grossem Bel-

fert wie die Amine gesungen. Ulimann gsdankt wieder slnmsl

hier eine neue Oper zu elsblireo.

— Oer Pisolst Gottaobalk hat «In Coooert zum Beateo

der Mlltlar-IIospilaler gegeben, welches Ober 4000 Free, eintrug.

Der Prasideot Filllmore lieee ibm Im

von New-York ein Daaksagongsacbrsi

Geschenke zugeben.

Repertoire.
Bremen. In Vorb.: Faust, voo Gounod.

Brüssel. In Vorb. : Die Königin von Sab«, von Gouood.

Chemnitz. In Vorb.: „Dlnorah", von Meyerbeer. Jfor-
tunio'e Lied", voo Ottenbach.

Elbsrfold. In Vorb.: „Die Verlobung bei der La»
lerne", voo Offenbach.

Leipzig. Am 7. Nov„ neu einst.: Robert der Teufel; 12 :

Das Glückcheo des Eremiten.

Mainz. Neu: Dss Glüokobsn des Eremiten.

Mannheim. Neu: Der Musikfelnd, v. Genie. In Vorb.:

König Eozio, von Abrrt.

Scbwerio. Neu: Das Glockohcu dea Eremiten.

Stettin. In Vorb.: Wlllwe Grapln, von Flotow - Kor-

lunlo's Lied, voo Offenbach.

Aus MOnchen erhielten wir aus

Berichtigung.

Dar Unterzeichnete sieht sich veranlasst, auf einen Artikel

Ibras geehrten Blattes vom SO. August „Strsck'scbe Anleitung

zur Mllllarmualk" betreffend, eine erläuternde Berichtigung xu

übersenden und um gefillige Aufnehme zu ersuebeo. Wsa Re-

ferent In seiner Einleitung sagt, dass kein Marbel an Sehnlea

für Orohesler- und Milltsirmusik-Instrumente sei, sohle schon

deshalb dls Strsck'scbe Anleitung zur Milllalr-Musik überflüssig

erscheine, ist bekannte Thalssehe. Wae ferner die Zweckloalg-

keit der Slreck'acben Sobule Im Allgemeinen anlsngt, will

Sohrslbsr dieses eben so wenig bestrslten. Dass absr Referent

devoo sof dis bsyerieohen Militairmuslkcorps überhaupt snd

«prclsll suf deren Direktoren Scblusstolgsrungso sieht, beweist,

daaa derselbe keine gensuere Kenntnles von den Verheltolsseo

der bsyrlsobsn Mllitslrmuslken besitzt. Streck bat zwar aller-

dlnga aeln Werk für die Mllitslrmuslken geschrieben; es Ist

kaum elngefsllen, dssselbe auch nur durchzuleeen, denn Allen

diesen Ist bekennt, daea Streck noch einer bereite langet ver-

alteten Richtung folgt, da er als Musikmeister eines Regimentes

vor ungelitnr 15 Jahren in Anerkennung Seioer lür die dama-

lige Zelt groaaen Verdienste wegen zum Obermusikmeister er-

nannt wurde, welche Charge in Bayern überhaupt fast nur eins

Tilulalnr lat. Streck hat zur Zsit keine andere Aufgab« und

Funktloo, ab bei Gelegenheit der KOolgspsrade die vereinigten

Musikeorpa der Garnlaon MOncbeo zu dlrlglren, Im Uebrigeu

steht ee jedem bayr. Musikmeister oder 8tebalrompeter frei,

Streck'eoba Werke zu benutzen oder nicht, und es bat der

letztere keinen weiteren EioOusa auf die bayr. Mttltslrmuslk.

Es ist sonscb ganz unrichtig, den Standpunkt der bayr. Mllltalr-

muslk nach der Schule Streok's zu bsarlhellen, der, wie oben

bemerkt, bereits vor 15 Jehreo aus Beinern Wirkungskreise

schied, wahrend doch die erstere wahrend dieser Zsit lo dem

allgemeinen Fortschritte nicht zurück blieb. Wir wollen die

Hohe der preueeisebef! Mllitairmueik, von dar aua dieeelbe Im

fraglicbeo Artikel der bayerischen entgegen gestellt wird,

nicht abstreiten; Referent mCge sich jedoch erst voo der Lei-

stung eines bayrischen Mustkcorps überzeugen, ehe er so weg-

werfend darüber tu orthelleo eich erlsubt. Wahrend die Mili-

tairmueiker in Preuaeeo, wie es scheint, schon mit allsn erfor-

derlichen Keontnlssen in dis Regimenter eintreten, was dem
preusslsrheo Musikmeister seine Aufgabe ungemein erleichtert,

verhalt eiob daa in Bayern ganz andere, denn Wenn eich da

nicht eine genügende Zahl Brauchbarer in den jährlich Conscrl-

blrteo befindet und auch Mangel an freiwillig dienenden Musi-

kern Ist, sn hat der Musikmeister oder Stabilrompeter die

schwierige Arbelt, ungeschälte Individuen heranzubilden, und

Ehre gereichen, deas sie seihst unter so

ScbOoes zu leisten vermögen.

Es wäre noch Vieles zu erinnern, was sich gsnz

verbalt, ala Einsender jenes Artikels anführt. So müssen unsere

Mllllslrtnuslksr wirklich In den Kasernen wohnen, denn sin

sind Soldaten und haben ale solche mit deo Unteroffizieren

gleiche Verpflegung und Bebsndlung, wss aueh als ganz pas-

send und ordnungsmlsiig erseheint. Jedoch will Einsender

dieses die Kritik der Slreek'scbso Schule nicht demeotlren, da

man auch hier allgemein dieselbe nach gerechtem Messstabs

beurlbelll wissen will. M. S.

Verlag von Ed. Bot« dt 6. Bock (6. Book, KOnigL nufmusikhandler) in Berlin, Französische Str. 33'. und U. d. Linden No. 27.

to. C f. btbmM ia Berlm. Ualtr See Uadee Mo.
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Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit sie keine Unterbrechung in der Zusendung erlei-

den. — Wir fugen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern,

und zwar jeden Hittwoeh, erscheinen wird. Die Redaction.

e n 9 I o

Hermann KQster, Die ewige Heimnth, Oratorium nach

den Worten der heiligen Schritt und des Gesangbuches,

Ciavierauszug. Neu-Ruppin bei Pelreoz.

Was die Musik im letzten Jahrxehend auf dem Boden
schöpferischer Thätigkeit zu Tage gefordert, ist im Allge-

meinen nicht der Art, dass bahnbrechende Gedanken, Ori-

ginalität der Form oder auch nur Neuheit in der Anwen-
dung technischer Mittel dem Kunstfreunde Aussicht auf eine

herannahende Kunslepoche eröffneten. Darum schätzen wir
an einem Künstler Eigenschaften, die heutigen Tages zu den
seltenen gehören, und wenn sie einen durchgehenden Zug
seines Wesens bilden, immer als eigetithümliche bezeichnet

werden dürfen: gründliche und umfassende Bildung, Ehr-
furcht vor den durch die genialen Meister der Tonkunst
aufgestellten Gesetzen und das Talent, diese auszubeuten

und wo es angeht, zu erweitern. In diesem Sinne verdient

Hermann Küster jedenfalls volle Beachtung. Die Gediegen-
heit seines Slrebeos erwarb fast allen seinen Oratorien die

Ehre einer öffentlichen Aufführung in Berlin, meistens in

der Singacademie, und so gewann er an den einem Künst-
ler so nothwendigen Eindrücken und Reproducllonen des'

eigenen Geistes Sicherheit in der von ihm betretenen Bahn.

Anknüpfend an seinen „Johannes" und das Oratorium

„Glaube, Liebe, Hoffnung' 1 bemerken wir zunächst, dass

die in diesen Werken vorherrschende hymnologisohe Ten-

denz in der „ewigen «Heimath" bestimmteste Ausprägung

erhalt. Ihm ist das Oratorium der Austluss der Religiosi-

tät in der Gemeinde. Trotzdem steht fest, dass er weit

mehr in Handel, deo grossen musikalischen Volksredner,

als an Bach anknüpft, dessen lief innerlicher, religiöser Sub-

jeclivismus die Gemeinde stets zu einem Gott in alle Ewig-

keit preisenden Gebet erbebt. Küsler's lyrische Natur giebt

sich indess in der Anlage und in den Entwürfen seiner

Werke kund; sie greift dabei meistens weit über den Kreis

hinaus, innerhalb dessen sich ein Bild zu eigentlicher Kunst-

form gestalten kann. Schon in „Glaube, Liebe, Hoffnung",

noch weit mehr aber in der „ewigon Heimath'' gelang es

dem Componisten nicht, den religiösen Sinn an ÜberweU-

liche Vorstellungen von Tod, Auferstehung, Verklärung,

Wiedersehen, Erkenntwss, Seligkeit, jüngstes Gericht, Ver-

heissung dergestalt zu fesseln, dass dieser gewaltige Kreis-

lauf von Glaubens • Artikeln in einem einiigen Oratorium

Platz fand. Wie in einem Gemälde der künstlerische Ein-

druck durch ein Uebermaass von Vorstellungen, welche der

Beschauer empfängt, abgeschwächt wird, so gelangen wir

auch hier vor der Masse verschiedener Dogmen nicht zu

einem Interesse für einen bestimmten, sich klar hinstellen-

den Mittelpunkt, und es bleibt uns nichts anders übrig, als

in dem Ganzen eine Gruppe von Kreisgesängen und Betrach-

tungen zu erkennen, zwischen denen der religiöse Sinn un-

ruhig umherirrt. Aus der Beschaffenheit des Planes, den
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wir io diesem Werk« wahrnehmen, erklärt es sich auch,

dass die Offenbarung Johannes am roeisleo zur Textgrund-

lage benutzt wurde.

Für solche Entwürfe, denen freilich auch die entspre-

cbende Ausführung folgen mftsst«, »Are diejenige musika-

lische Form, in der Seb. Barh das unsterbliche Vorbild ist,

die geeignet*!« gewesen. Wie schon oben bemerkt, gilt

jedoch dem Componisten in Rede HAudel und unter dessen

Werken, wie wir vermuihen, dt-r Israel ols die Richtschnur

fOr Gesallung im Ganzen und musikalische Gliedeniug im

Besondem. Er stellt den Chor nicht nur in den Vorder-

grund, «ondt-rn concmtrirt in ihm fast a«ss«hlie*slich seine

bilitotide Kraft; er wendet selten den potypnuaisclie«) Satt

an. Hin), mo es geschieht, giebt er ihm ein so leichtes und

schmiegsames Gewand, dass darunter die Wurde des bib-

lischen Gedankens fast tu schwinden scheiul. Arien und

auf einzelne Stimmen bedachte« Ensemble gewinnen nicht

jene Breite und Ausführung, in die sich der Säuger mit der

ganzen Innerlichkeit seiues Gemfllhes versenken könnte, so

dass er, wie- bei Bach, einen ewigen Schmerz klagt, eine

ewige Freude jubfit; sie sind vielmehr nur verbindende

Glieder. Sehen wir von dieser Slruclur, die uns für das

Oratorium zu einfach ist, ab; reden wir von dem Werth«
des Einzelnen, wie es ffir sich betrachtet werden kann, so

müssen wir den Chöreu in so fern einen nicht unbedeu-

tenden musikalischen Werth zuschreiben, ab) die leicht ver-

ständlichen Themen darin durch die Vielstimmigkeit geho-

ben und gewissermaassen geadelt werden, der Massengesang

in «einer sehr geschickten Stimmführung, die sich in eini-

gen Sätzen sogar zur Doppelfuge abrundet, eine Fülle schön

geordneten und klingendm Inhalts zu Gehör bringt. Wenn
hinsichtlich der Erfindung das Werk jene Höhe nicht er-

reicht, auf welcher die Altmeister der Kunst zum Theil

dieselben oder Ähnliche Gedanken in vollendetsten Formen
ausgesprochen haben, so gebfihrt ihm doch das Verdienst,

«berall Edles, wann Empfundene«, den Geist des Biberwor-

te« richtig Erlessendes vec den Hörer hinzustellen. Wollen

wir für «Im Verständnis« der gerade auf diesem Gebiete

unvergleichlichen Werke deutscher Kunst den musikalischen

Sinn des Werkes empfänglich machen und heranbilden, so

sind Oratorien, wie die ..ewige Heimath" eine Brücke, welche

«war nicht als architektonischer Bau Aufmerksamkeil erregt,

Ober die man aber doch, weil sie auf festem und gut an-

gelegtem Fundament ruht, mit zuverlässiger Sicherheil sein

Ziel erreicht. Nach seinem ganzen Zuschnitt ist KQster's

Oratorium so eingerichtet, dnss es, so sehr wir ihm auch

eine öflVnl liehe Aufführung in Berlin wünschen, einen Plalz

vorzugsweise in den grösseren Mittelstädten einnehmen und

dort den Sitigvereinen eine reiche Ausheule für Studium

uod Genus« gewähren wird. Wir setzen das Werk damit

nicht herab, glauben im Gegeullieil, euch nach «einem

Äussern Umfange, dass der Componist es selbst darauf an-

gelegt hat, auf solchem Boden «ich eine Stätte Tür dasselbe

zu bareilen, denn sowohl die Einrichtung des Chors wie

des Solo« ist leieht zu ermöglichen, und soweit sich aus

dem Clavierauszioj auf die Partitur zurückschliessen lAsst,

dürfte diese ein allzu oomplicirle« Orchester ebenfalls nicht

beanspruchet»

Dr. Wilhelm Rlntel, Cerl Friedrieh Zelter. Nach auto-

biographischen ManuscripUn bearbeitet. Berlin 1841.

Verlag von Otto Janke.

Da« Lebensbild eines Mannet, der Ober ein Menschen-

etter die Berliner Mus.kzusim.de ...cht nur leitete und be-

stimmte, sondern sie zum Theil in'« Leben rief, ist unter

allen Umständen interessant, insonderheit für den nicht

ganz kleinen Kreis noch Lebeoder, die als Mitarbeiter und

Förderer ia die heibgen KuaslverhAJlnwse eingegriffen haben.

Das in dem Werke Milgethedt« wird um ao anziehender.

als der bei Weitem grössere Abschnitt desselben sich als

eine Selbstbiographie hinstellt, in welcher die lebendig«,

naive Schreibart und der nalörliche Humor Zelter's uns die

eigentümliche Persönlichkeit in leibhaftiger Geatalt erschei-

nen lAsst. Zelter verfasste diese sein« Geschichte im Jahr«

1806, um sich von dem Schmerze, den er damals über den

Fall seine« Vaterlandes empfand, zu erheitern. Er geht

ohne lauge Vorrede, fast mit kindlicher Unbefangenheit, an

«eine Arbeit und schildert die ersten Jahre seines Lebens

im elterlichen H«u*e, im Schulkreis« unter den jugendlichen

Genossen, im Verkehr reit befreundeten Familien und zeigt

uns, wie seine musikalischen Anlagen mehr und mehr er-

wachen, aber an deoi enbobte denen Willen des Vaters, der

ihn für den Beruf eines Maurers bestimmt hatte, schweres

Hindernis« finden und nur zu langsamer Entfaltung gelangen.

Wir lesen mit rührender Theilnahme von dem frommen

Sinn des Knaben, von der kindlichen Liebe zu den Eltern,

von der Gutmütigkeit und Starrheit des werdenden Cha-

rakters, empfnngen ein Bild des damaligen „Musikantenle-

bens" (unVB Jahr 1780) in Berlin und von dem mutiseligen

Unterricht bei Fasch und Kirnberger. Dieses und vieles

Andere fesselt den Leser, der noch ein Zeilgenosse Zelter's

gewesen ist, um des trefflichen Mannes willen* dem er nahe

stand; aber auch die Jüngeren, denen Zelter eine Stelle in

der Kunst einnimmt und die sich «ein Wirken vom Stand-

punkte geschichtlicher Anschauung vergegenwArügen, War-

den «ich an den wahrheit.svollen Millheilungen erheben,

weil, wie der Herausgeber (ein Enkel Zelter») sehr richtig

bemerkt, diese Lebensbeschreibung lehrt, „wie man kind-

lichen Gehorsam mit der Erfüllung eigener Wünsch« und

Neigungen, die Pflicht der Berufstätigkeit mit der Pflege

besonderer Talente verbinden kann, wie Fleiss und fester

Wille, Vertrauen auf Gott tmd die efgene Kraft durch die

widerstrebendsten äusseren VerhAllnisse zu dem herrlichen

Endziele führen: der Zufriedenheit in sich und der Ueber-

zeugung, das vom Himmel anvertraute Pfund recht verwal-

tet zu haben". Der Gewinn, weicht n die Lecture dieses

Theiles der Biographie gewährt, ist daher nicht sowohl ein

künstlerischer, als vielmehr von psychologischem und päda-

gogischem Werlhe. Anders verhält es sich mit dem zwei-

ten Theile. Hier tritt der Herausgeber mit seiner eigenen

Arbeit ein. . Zur Grundlage dient ihm der reiche Briefwech-

sel Zelter'«. Wir erfahren, wie Zeller im Verkehr mit den

einflussreichsleo Persönlichkeilen, in muthvoller Rede mit

«einem Könige und der Königin, die Interessen der Kunst

zu fördern bemflht ist, wie er der Regierung „Pflege und

Unterstützung eine« geordneten Musikstudiums «bringt*, zu

welcher Höhe die Singacademie von ihm erhoben, wie das

Liederlafelwesen geschaffen wird u. v. a. Da auch io dem
zweiten Tlieiie Zeller meistens selbst redet, so ist dem
Ganzen ein gewisser einheitlicher Charakter aufgeprägt.

Das Verdienst des Verfassers aber besieht vornehmlich

darin, dass er «us dem aufgehäuften unbekannten Material

gerade dasjenige heraussucht, wodurch Zelter's Redeulung

uud Verdienste in das hellste Licht gestellt werden. Unter

allen Umständen wird es dem Buche gelingen, das Bild

Zelter's im Gedächtnis« seiner Zeitgenossen wieder aufzu-

frischen und den Mann nicht sowohl als einen Künstler

ersten Ranges, wohl aber als einen gediegenen, Verehrung«-

werlhen, um die Kunst hochverdienter. Charakter hinzu-

stellen. 0. L.

. .

Inneres and äusseres Musikleben.
Vom

Verfasser von „Knnst und Handwerk".
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reiche Familien, die ein „Hat» machen", dt« an bestimmten

Tagen in der Woche Wale feine Leute bei »ich einprägen,

oder wenigsten* einige Male im Winter Einladungen ergeben

lassen. Eine jede dieser Familien bemühl sich, daaa Personen

von höherem Slande und Range sie besuchen. Der Finanoier

bietet Alle» auf, AoVKge in sein Hau» tu sieben, ein hoher
Beamter trachtet die höchsten Spitsen der Verwaltung bei sich

tu sehen, der Baron wird Grafen und Forsten einluden, m der

Soiree eines Fürsten dürfen Printen de« regierenden Hnuses
nicht fehlen; der Besuch der höchsten Herrschaften int eine

Guide, die nur wenigen Aiiserwlhtlen tu Thetl wird, und die

natürlich von den Zeitungen jeder Farbe, dem niedriggeburiMn

Leserpublikum mpportirt wird*):

Auf wefehern Terrain nun immer eine Gesellschaft »ich

versammle: IM» Bessere Gebahren and die Art der Unlertint-

tttng bleibt dieselbe; die Herren erscheinen in bürgerlicher oder

militairischer Galakleiduog. die Damen m Balltnilette. Ks wird

etwas Thee getrunken, etwas eonverehi, es bilden sich ver-

schiedene Gruppen im Haoplempfangstimmer, und Whislpartien

in den Nebengemachen, die Unterhaltung ist bald laut, baW
leise, im Ganten tiemlich schleppend. Das dauert so etwa eine

Stunde; in sehr hirfien Kreisen ist es Mode, das« man sieh lo

dieser Weise bis tun I Uhr nach MitlernacM ununterbrochen

langweilt, aber in allen anderen wird musbtirt. Ist die Haue-
frau oder die Tnrhler musikalisch, so kommen die Hausfreunde

und bitten angelegentlichst um irgend ein kleines Lied; sind

jene nicht musikalisch oder heiser, danu Ondet sich wohl un-

ter den anwesenden Damen Eine, die nach einigem Strauben
sich an's Ciavier settt und ein Lied singt, oder eine Piece

spielt Dann versammeln sich denn die Verehrer und Freun-
dinnen der liebenswürdigen Dilettantin um das Ciavier, und
mag sie auch falsch singen, dass die Kalten auf dem Dache
rebeUiach werde», oder auf dem Qaviere beruuiwettern, dass

die Milch in den Topfen gerinn', sie kann darauf rechnen,

dass Ausbruc he des Beifall», und wenn sie schön ist, der Bewun-
derung, und wenn sie sehr hochgeboren ist. des Enttückens
ringsum ertönen werden.

Nun kommt e* oft vor, daaa aich in der Gesellschaft ein

Musiker vom Fache befindet, entweder ein reisender Virtuose,

welcher der Fnunlie eiuplnhlen worden oder von einem Haus-
freunde vorgestellt worden ist; oder ein in der Resident se"

Ansässiger, der durch »eine Verbindungen, vielleicht auch
Lehrer eine Einladung erhallen hat; dieser wird nun
aufgefordert, sich hören tu lassen; ist er Pianist, so steht das

Instrument ja schon im Hause; ist er Geiger, sn hat man ent-

weder schon bei der Einladung einige Winke fallen lassen,

dass) man auf seine „Liebenswürdigkeit Und Gefälligkeit** rech-

net, (oder m in erbietet sich am Abende selbst, aein Instrument

schiytell herbeiholen tu lassen. Der Virtuose kann einer sol-

chen Aufforderung, die natürlich in die hergebrachten Phrasen

von „schönem Taleiite, gespanntester Erwartung" u. s. w. ge-

kleidet ist, keine Weigerung entgegen selten; denn er hat mit

Annahme der Einladung stillschweigend die Verpflichtung

anen, den Leuten Etwas vortuapielen, und, nach dem
ex der guten Gesellschaft, liegt dies auch in seinem ln-

sresse. Er giebl entweder Coocerle. da nuss er Abnahmer
Ar seine Bdlele suchen, oder er gibt Unlerrirht, dann muss

trachten, seine Connexionen immer mehr tu erweitern; er

eh fügen, und darf nicht daran i

oder falschen Grund gellend tu

t
Schicksale tu entgehen; man wird jeder I

^eine gangbare Phrase entgegen tu selten wissen. Mag
rPiann noch so schlecht oder verslimmt sein, „unter seinen

Hlnden wird es schön klingen"; mag er versichern, dasa er

den ganzen Tag Ober beschäftigt war, und nun sehr ennOdet

»er

*) In England geben noch heute die Zeitungen ausführliche

Berichte Ober jede Gesellschaft „entertainment" die irgend

ein Lord geladen hat, und nennen alle, besonders hoehgeborue

Besucher mit Namen. Doch gibt es dort keinen „Salon";
in England kommen die Leute in grossen Hilussern nur tu-

«tmmen, um aich gegenseitig tu langweilen; Unterhaltung sucht

der Englander nur im Kreise seiner Familie und auf

Landgute mit einigen Freunden.

anstrengende» Stück vortragen, die Gesellschaft wisse ja, wie
er spiele".

Der Virtuose hat tulettt eingesehen, daaa ihm kerne Aus-
rede, auch kein triftiger Grund vnin musikalischen Frohndienste

befreit, er tagt sieh in aein Schicksal; er »ettt aich an das
Klnvier, oder nimmt die Geige tur Hand, und beginnt seinen

Vortrag; und mit diesem beginnt auch erst die rechte Uual

,

denn eine gante Maase Leute, die früher in lebhaftester Con-
versnlion begriffen waren, mOssen jeltt leise reden, und fühlen

aich nicht angenehm überrascht. Zwei Staatsmänner waren
eben daran, das Gleichgewicht Europas festtustellen, den König

Victor Emanuel mis Italien tu verjagen; ein VerdiVhea Motiv

erinnert sie plöltNch daran, dass der Plan gegen jenen König
ebenso schwer austuführen sein dürfe, als die Opern der ge-

nannten Componislen von den deutschen Bühnen tu verban-

nen. Zwei Fmenciers unterhielten »ich Ober Börsenspekulatio-

nen ; da — da stört Einer, der als Coocerlgebcr

Ml ihre
"

Worte in's Ohr gelispelt hat, muss Beine

In der Mitte unterbrechen, eme gleichgültige Mie

nehmen und einen aufmerksamen Zuhörer abgeben. Em Paar

Cavaliere haben eben von Pferden, Hunden, Avancement und
Tänzerinnen gesprochen und mOssen dieses Thema fallen las-

sen, «m ein anderes tu hören, das sie gar nicht kennen! Die

einzelnen Gesellschaftsgroppen mögen in den verschiedenen Sa-

lons natürlich verschieden sein; aber die ersten Eindrücke,

weicho die vorbereitenden Aceorde des Virtuosen hervorbrtor

gen, sind Obernil dieselbe«. In manchen HAusera ist es nicht

einmal Mode, dass eioe sekhe Prnduetion, — wenn es nicht

die eines Dilettanten, also die eines ebenbOrtigen Mitgliedes

der Gesetkchatt tsl, — die Conreraatinn stört; ja es kommt
vor, dasa sie beim Anfange eines Musikstücks erst recht leb-

haft wird. In Frankreich und nun gar in England ist dies

fast herrschende Sitte.

Mancher aufrichtige Verehrer der Musik, der diese Zeilen

liest, wird eingestehen müssen, dass musikalisch» Produclionen

im Salon ihn manchmal gestört haben, dass er den Virtuosen

lieber in einem nodern Momente und an einem andern Orte

gehört haben möchte.

Freilieh «iebt es auch FAlle, wo ein Virtuose im Salon

mil grossec Aufmerksamkeit angehört wird, wo man selbst mit

Ungeduld wartet, dnss er beginne, und wo seine Leistung re-

gelmässig mit Enitücken aufgenommen wird. Dann aber ist

dieser Virtuose ein berühmter, ein solcher, dessen Nnma be-

reits in den Zeitungen genannt wurde, den also

gtieder der Gesellschaft kennen, und bei dem ein

Urlheil sich tu bilden, sie nicht mehr nöthig haben.

Gerade diese FAIIo beweisen in unwiderleglicher Weise,

welch ein gefährliches Terrain der Salon für den, das Besser«

anstrebenden Musiker ist, welche verderbliche Lull er dort

einathmet. Der Berühmte hat seine Erfirfge im Conrertsaale

errungen vor einem grossen Publikum, unter denen sich doch

viele Miisikverslandige befanden, vor den Vertretern der Kritik,

unter denen Mancher doch mich sehie Meinung oder seinen

Tadel frehoulhig aussprach; dieser Erfolg hat ihm die Thüren

der Salons geöffnet. In diesen Salons Bildet er nun eine Ge-

sellschaft, allerdings aus den feinsten L-ulen verschiedener

noblen Stlnde lusammengeselil, die aber bei ihrer Zusammen-

kunft nnr den einen Haupltweck verfolgen, aich tu araOsiren

— die etwaigen Nebenffllle haben wir schon angedeutet. Bei

diesem H'iiipltwecke ist es einerlei, durch welche Mittet der-

selbe erreicht wird, wenn sie nur fein anständig sind. Jeder

cinigermaassen berühmte Mann, die als Aufputt dienen, den

man für einen Abend so tu sagen nusstrtleii kann, gehört tu

den Mitteln, durch welche die Salongeseilt hall sich in Bewe-

gung erhMt, daher amftsirl; man eohverairt mit ihm, er muss

von seinen Reisen oder sonst von dem erteile«, was er «an

besten versteht. Ist er Musiker, so wird er gebeten, und wenn

er nicht gleich nachgiebt, bestürmt, „etwas tu spielen". Da
er berühmt ist, sn klingt natürlich alles wundersehoo, und

wenn er sein StOck geendet hat, so ertönt allgemeiner Beilall;

man umringt Ihn. OberhatiR ihn mit Lob, er hört seinen Preis

aus dem Munde liebewwörduter gebildeter Damen; ihm gegen-

über sass vielleicht ein schönes Mldchen, die von seine») Vor-

trage besonders ergriffen schien; der belebte Ausdruck ihres

48»
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nen Auges zeugten von ihrer ronern Erregung; die geheim-

"i, aber auch nur deo Moment beherrschende Ge-
Mädchen ftus und der

Wesen etwas Aetheriscbes; und

sie sich nun dem Künstler naht, mit ihm spricht, wenn sein

Augs in ihres schaut, wenn in einem solchen Moment alle

gesellschaftlichen Schraokeo des Ranges beseitigt erscheinen,

inuss der Glückliche nicht einen solchen Erfolg im Selon tu

den schönsten Errungenschaften seiner Kunst zahlen, und muss
nicht der weniger berühmte Virtuose, der, in der Fensternische

stehend, sich erinnerte, vor vierzehn Tagen in demselben Sa-

lon fast unbeachtet geblieben tu sein, sich tief gedemülbigt

und nur durch die eine Hoffnung aufrecht erhalten fühleti, dass

es auch ihm vielleicht einmal gelingen könnte, einen solchen

Erfolg tu ernagen — weno er sich nicht eutothliessen kann,

mit den bittersten Empfindungen tu entsagen — tu entsagen

dam Höchsteu, was der Mensch der Dobeln Gesellschaft kennt:

der Befriedigung aeiuer — Eitelkeit ? — Denn hoher

wird Derjenige, der das Salonleben — tumal das deut-

sche! — kennt, einen solchen Erlolg nicht anschlagen; er

wird wissen, dass im Salon der Geschmack an Dingen der

Kunst und Wissenschaft fast ebenso wechselt, wie in den

Toiletten, dass Leopold von Meyer und ein ihm gleichen

SO Viel gell

rung und Apathie neben einander liegen, und welchen Ent-

täuschungen der ausgesetzt ist, der d.irt irgend etwas Nach-

haltiges sucht, uod wie dieselben Damen, welche dem Künstler

begeisterte LobsprQche zollten, sich zehn Minuten später eben

entlieh mian angelegentlich mit einem hübschen
schafls-Attache unterhalten.

Dennoch ist die Aufnahme in den gltotenden Salons

noch heute das ersehnte Ziel, welches so viele Musiker an-

streben; die Einen, weil sie eigentlich bei ihrer Bildung und
bei ihrer Richtung tu nichts Besserem taugen — von diesen

teden wir nicht — sie thun, was ihres Amtes; Andere, Hö-
herstehende aber, weil sie die Berechtigung in sich fohlen, mit

der hohen Gesellschaftsklasse auf derselben Stufe tu stehen,

und weil sie das Salonleben noch nicht kennen; diese gewöh-
nen sich nach und nach daran 1

, uod weno sie tur Erkcnnluiss

nelangon, dann geralhen sie in den Zwiespalt, das nicht ent-

behren tu können, wss sie nicht befriedigt. Gar mancher
grosse Virtuose, der vor Jahren die Salons beherrschte und
sich fast allen Grössen gleichgestellt sah, der vielleicht neben-

bei durch liebenswürdige Persönlichkeit alle die gesellschaftlichen

Annehmlichkeiten genoss, welche sonst nur hohe Geburt, Jugend

und Schönheit in» Salon findet, der aber, neben seinem Ehr-

geis, auch das Ideal der Kunst im Busen trug, und sich nur

manchmal vom äusseren Glsnte angesogen, von diesem Ideale

entfernte und der Gesellschaft und ihren unersättlichen Forde-

rungen das innere Leben opferte, ohne welches keine wehre Kunst

denkbar ist — muss nun heute unbedeutende musikalische Flach-

kopfe mit ihrem nichtssagenden Geklingel an der Stelle sehen,

wo er allein geherrscht hat, muss erkennen, wie nur das

Neue, Pikaule die feine Gesellschaft anregt, muss sich einge-

stehen, dass leider er selbst tu dieser Verflechung beigetragen

durch die Zugeständnisse, die er dem Salon und dessen An-
nehmlichkeiten machte, muss fühlen, wie das halb geistreiche,

sentimentale Geschwätz, das in den meisten Salons gang
gäbe ist, Geist und Gereuth zerfasern, wie das Loben in

nobelnWell ihn abgenützt u. für die stilleren, aber süsseren

geigender Charlatsn an einem Abende gerade so viel geltes, denn
als Bulow und Joachim acht Tag« früher gegolten haben, eine

daaa daselbst mit demselben Ernste Ober die Carlona von
Cornelius und morgen über ein in Russ gemaltes Portrait

einer hohen Person gesprochen, dass man in einem Athem
von Alexander v. Humboldt und von X. Y. Z reden kann und
dass die bedeutendste Kunslleistung im glücklichsten Falle ei-

nem Orden zweiter Classe gleichgestellt wird. Er wird wis-

sen, dass im Salon nicht das Talent, nicht die sittlicho oder

geistige Leistung, sondern die angenehme Form suletzt

prftvalirt, und dass für den Zweck, den die Leute verfolgen,

feine Manieren und der sogenannte gesellschaftliche Ted wirk-

lich mehr werlh sind, als jene höheren Dinge; dass die Un-
terhaltung in einer feinen Gesellschaft gerade so beschaffen

sein muss, wie ein Diner iür Feinschmecker, bei welchen die

Saucen und sonstigen pikanten Zugeben, die Raritäten wie
Spargel und grüne Erbsen im Januar, grössere Rolle spielen,

als die kriifligeo und nahrhaften Speisen, dass daher das, wss
der Musiker im Salon bietet, eigentlich nsch diesem Muster

eingerichtet sein muss, wean es wirklich allgemein gefallen

soll; er wird wissen, wie bei der Salongnsellschall Begeisls-

einander liegen, und welchen Eni-

halb

und gäbe
abgenützt u. für die stilleren,

und reineren Freuden abgestumpft bei und wie das Ideal, das
er lange mit sich trug, von ihm gewichen ist, wie er es nicht

mehr in der Vollkommenen Schöne sich vergegenwärtigen kaoo,

welcher es einst dem strebendem Jünglinge bei jedem Rufe
erschienen war.

Wir kommen nun tum Schlüsse:

„Der Musiker schöpft nur aus sich selbst, und bringt das,

was er geschaffen oder wiedergiebt, aus sich in's Leben" *),

Dorum ist die Sammlung ihm notwendiger als vielleicht je-

dem andern Künstler. Sein Wirkungskreis ist nur der Con-
cor leaal oder der eogbegrfinzte Kreis gleich gestimmter

Freunde. Dort findet er die Ehre, den Ruhm, hier die herz-

liche wahre Anerkennung, die bildend und erhebend wirkt, die

warme Theilnohme, die auch dem Menschen, nicht blos der

berühmten Persönlichkeit gilt. Den Salon mag er allenfalls

hie und da besuchsn, wenn er es durchsetzen kann, dort

nur ab Mitglied der Gesellschaft zu erscheinen, ohne mit sei-

ner Kunst tum höheren Amüsement bertragen tu müssen (für

Fall droht ihm auch keine Gefahr, tu oft eingeladen tn
suchen darf er daselbst nichts für seine Kunst,

daselbst Huden kann, int im höchsten Fall -
in feiner Fo

Berlin,

it « r i* e.

(Kgl. Opernhaus.) Am 16. sang Frau Köster tum letz-

ten Male die Donna Anna in „Don Juan", natürlich bei vol-

lem Hause und unter den enthusiastischsten Beifallsbezeigungen

des Publikums, das verschiedentlich die Frage aufwarf: wer in

würde? Die übrige Besetzung der Oper war die neulich von

uns besprochene. — Ausser der Mozsrl'scben Oper brachte die

vergangene Woche Wagner'a beids Werke: .O^hengrio" und

„Tannhluser", ersleres ausgeführt von den Damen Horners-
Wippern und de Ahna und den Herren Formes, Tricke

Bett, Pfister, letzteres von den Damen de Ahna, Mik,

Zschiesche und den Herren Ferenczy, KrOger; Bett,

Fricke, Salomou. — Taglioni's neues Ballet: „Elecln oder

die Sterne*4 in 3 Acten und 7 Bildern gab wiederum Zeignits

von der Phantasie und dem Tslente seines Autors,

bei vollen Häusern und grossem Beifall schon mehrere

Stellungen erlebt. Die Musik von dem Hof-Compouislen

Hertel ist melodiös und pikant und schlisset sich der Hand-

lung Oberall sehr gut an, ohne dass sie aber frei von hand-

greiflichen Reminiscen wgre. Die Ausführung — die Hauptpir-

thieen wurden von den Damen Marie Taglioni, Sellin«.

Hoguet und Hm. Charles Müller dargestellt - neos nicbtft

zu wünschen übrig. Vielfache Hervorruft! ugen belohnten die

Genannten und den Deeora Iioosmaier Hrn. Lechner. — Di«

Proben tu Gounod's „Faust" schreiten rüstig vorwärts und

man hofft das mit grösster Spannung erwartete Werk im Laufip

des Januar herauszubringen. — Hr. Robinson, der stimmbef

^fijjuisi

und hst

ere »ar-

ten l'rn.

ej*

Bariion, hei die Kgl. Oper wieder verlassen, und aueffi

FrSul. Mik, welche sieh mit dem Professor Bennewitz (an)

Mozarteum in Salzburg) verlobt bat, wird tum 1. Mai ihrej

hiesige Stellung aufgeben. I

(Victoria-Theater.) Die italienische Oper mit Fraul. Tre-y
belli hat am 17. ihre Vorstellungen geschlossen; man gel* v

eine Miscellaoea, in welcher Frl. Trebelli Scenen aus., Semira-

mide", ,,Giurameolo" und die Psgen-Romante aus „Nozze di •

.—,— — >

•) Aus „Kunst und Handwerk" III. Band. 1
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Figaro" unter stürmischem Beifall sang. — Auch in einer Ma-

Iroffeoen Bassisten Hrn. Abich (am Frtedr.-Wilhelrast Thea-

ter) stattfand, gab FrAul. Trabelli mehrere Ihrer beliebtesten

Piecen. EiDen besooderen Reil erhielt die Matinee durch die

Mitwirkuug Theodor Wachlel's, weither mit schönem Ton

und warmem Vortrage die BiMoias-Arie aus der „Zauberflute"

und Gumberl's „Zwei Aeugleio braun" aang. Einem on-dit

zufolge wäre Aussicht da, deo berühmten Sloger nächstens

als Gast im Kgl. Onernhause zu hören.

Per Pianist und Cempooist Herr Leo Lion gab seine

sweite Soiree für Kammermusik, die im Gegensatz zu seiner er-

sten, vor einem zahlreichen Auditorium, welches sieh den Lei-

stungen des Cuacvrtgebers sehr sugelhan erwies, besucht war.

Daa Programm bot das grosse Trio von Schubart op. 09, die

Alexander-Duo-Sonate op. 30 (C-mull) von Beathoven und ein

Trio in D-moll vom Cancertgeber. Bei der Ausführung trat

namentlich die UozulAngliihkeit dar Violine, vertreten durch

Frt Amehe Bido, uovorlhailhafl hervor. Dia junge Violinistin

befand sich bei Schubert und Beethoven auf einem ihr sicht-

lich fremden Gebiete. Sie erfüllte in Bezug auf Auffassung

und Wiedergabe classischer Werke auch nicht die massigsten

Ansprüche, wiewohl ihre Technik den Aufgaben gewachsen er-

schien. Die Dame hat in Reproduction des Saloostyls bisher

reussirt, ja, man bal sie in Vergleich mit den Milnnollo's ge-

bracht; möge sie sich denn auf diese Greuzen beschranken,

oder ernstliche Studien im Reiche der ClassiciUI machen. Dia

Unvoilkominenheit der Ausführung Auf dieser Seite wirkte auch

lahmend auf den Ciavier- u. CeUopnrt, die dadurch nicht tu aus-

reichender Gellung kamen. Wir beschränken daher unsere Be-

sprechung auf das Trio von L. Lion, dem wir mit Interesse

folgten, da es uns neu war und von Anfang bis Ende zahl-

reiche Züge enthielt, welche fesselten und ansprachen. Dam
glücklichen ernsteren Streben eines Saloneoroponislen darf man
Aufmunterung und Anerkennung nicht versagen; daa Trio ist

in allen Stimmen flüssig und geschickt, frei von Trivialem und

in seiner Totalität von angenehmem Eindruck. Es beginnt

mit einem leidenschaftlichen und schwungvollen Motiv in D-moll,

an das sich eine breite Cello-Canlilene schliefst (im ]. Theile

in F-dur, im zweiten in D-dur wiederkehrend), die sehr wirk-

sam mit dar Violina unisono in Octaven geht. Diese Canlilena

ist zugleich das Gegenlhetna des ersten Salzes, dessen erster

Theil mit eigenthümlich markirlen Strichen f—c des Cello

schliesst Nach A-dur modulirend, ergeht sich der zweite Theil

in zu weit ausgesponnenen Modulationen, aus denen Meiodieeo-

trflnuner auftauchen, welche dem Ganzen tu nebensächlich ge-

genüber stehen, bis das Aufnngsmotiv wiederkehrt, welches re-

gelrecht durchgeführt wird. Das Andante beginnt mit einem

Solo des Claviers iu B-dur, das sich prlludirend entspinnt.

Dia beiden Streichinstrumente nehmen das Thema auf und lei-

ten zu einem Motiv in G-moll, das gleichfalls vom Pianoforte

getragen und von den beiden anderen Instrumenten pizzicato

begleitet wird. Das Marschmissige desselben unterbricht nicht

eben vortbeilbaft den Gang des Aodsnte, welches zudem in

zwei schroff hervortretende Hälften auseinanderllllt, deren erste

in Es-dur schliesst und deren sweite wieder zu viel des Neuen

und Nebensächlichen bringt. Dia Conception eines Andante

ist stets der wunde Fleck der neueren Musik; wir brauchen

ihn deshalb nicht von Neuem zu urgiren. Auch in dem Scherzo

(G-moll, das Trio in Es-dur) fanden wir mannigfache hervor-

ragende Züge, noch mehr aber im leisten Salze, der feurig in

D-moll beginnt und mit frappantem Rhythmuswechsel sich vor-

theilhaft entspinnt. Ein eigentliches Gegenthema fehlt diesem

Satze, dessen erster Theil in F-dur schliessi. Der zweite Theil

ergeht sich wiederum in Floskeln und Phrasen, bis der Schiusa

in D-dur in Iriumphirenden Klangen voll und breit hervortritt

Wenn wir nach dieser Detaitlirung dem Ganzen unaern vollen Bei-

fall aussprechen, so geschieht es in Rücksicht auf das ent-

schieden ausgesprochene bessere Streben, welches in dieser

Gattung der Kammermusik recht Gutes verspricht d. R.

Corrospondeu aas New-Tork.

New-York. 84. Okiober.

Da* deetsehe Opernhaus unter Leitung Aosebolz's macht

unausgesetzt rühmliche Anstrengungen. In demselben erschien

•m 20. d. als hier noeh nicht geborte und gesehene Novit«!

Boieldleu's reizende Oper: Johann von Paris". Obwohl die

Opar von Vielen ala veraltet Angesehen wird, so Ist' and bleibt

de* Werk doch so reichhaltig an einzelnen, frischen, melodiösen

Gesangspleeen, das* mm dasselbe elela mit Vergnügen hören

kann. Dem grosseren Tbell unseres Publikums Ist aber diese

Oper Oberhaupt ganz oeo, so data wir wünschen, data der pe-

euDlire Erfolg mit dem bereits kOnsllerlseh gewonnenen glei-

chen Schritt halle. Frau Retter oamentllrb erwarb airh neue

Lordeero; eis war ein reisender Page, tn Gesang und Spiel

lueeerst mooter, schelmisch und eoquell. Obwohl In der Arie

des ersteo Aktes „Beglebl mein Herr sieb auf die Reise" nlebl

ganz bei Stimme, klang daa Organ Im Verlaufe wieder ao frisch

wie Immer. Kalo Wunder, dass Ihr die weltberühmte Troubadour-

Romanze Im dritten Akt atürmlacben Dacapo-Ruf eintrug. Frau

Johannsen sta Prlnzeeslo sang namentlich die grosse Arle:

„Welche Lust gewahrt daa Reisen" mit feinem, künstlerischen

Geschmnrk. Hr. Qalnt war trefllieb bei Stimme und sang seine

grosse Arle „Der Ritleraehaft Zierde" mit vieler Bravour. Da-

gegen war er eebwaeh in derselben Romanze, in deren Vortrag

die beiden Damen brllllrten. Hr. Graft befriedigte zwar ala

Stöger, aber «eine Darstellung des boebnaaigen, blaalrten Herrn

Ober-Senesrballs (der, korribih distal — In groaaen baumwollenen

Handschuhen zu erscheinen sieb nicht sebsmts) erinnerte allzu-

sehr an den klug nnd weleeo Herren van Bett. Die Oper war

Oberhaupt gut eluatudlrt, namentlich lat daa zweite Finale aus-

zuzeichnen. Auch der Seenerle wer mehr Sorgfeit zugewandt.

In dem eingelegten Ballet trat eine Mite. Costa Theleur eis

rettende Erscheinung und Tänzerin hervor. In der nächsten

Woche wird Adsm's „Postllloo" lo Seena geben. Gottaehalb'a

Coneerle alod gegenwärtig der Sammelplatz der feinen Welt.

Am 21. Abends war Irving-Hall ao Oberlullt, dass Hunderte sieh

glück lieh schalsten, nur einen Stehplatz tu erhalten. Neben

Gollachalk selbst eredtete Hr. Tbeod. Thomas mit einer Alsrd'-

echen Piere etOrmlsohen Applaus, ebenso ein neuer Tenor, Herr

Cestls, deo wir lo jeder Beziehung sie Phänomen bezeichnen

können. Dagegen hatte die Sängerin Med. de Lossen kaum

einen Sueeit cTesttaie, Gottsebalk wird noeh zweimal apielen und

dano nach Paris gehen. Der „deutsche Liederkraot" beabsloh-

Ugl während der Salaoo 1862—63 vier gross* Sobserlptloos-

Cooeerte mit Orchester zu geben. Die Hauplnummern dea Pro-

gramme sollen sein: Finale „Loreley" von Hcndelsaobn, Comala

von Gsde, Requiem an Migooo von Schumann, Manfred, Melo-

drama, Solo und Chor von Schumann, Sinfonie • Cantate von

Mendelssohn, Chorus voo Psllstrina, Cruelflzus von Lotli, Gloria

aus der D-dor-Meas* von Beethoven und Credo aus der Graner

Messe von Listt. L. K.
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Nachrichten.
... » i - . - *

Berlin. Nachdem dl« Kgl. Öeoerel-lntendintur dl« sofortig«

Einführung der neuen frantötleehen Sliinmung (du eingeefrlrbeo«

iu 870 Schwingungen) für die Hofoper beschlossen bat, «Übt

diese Reform euch für die Preusslsrbe Milttairmaslk In neber

Aueelcbi, nachdem sieb eine CommlSsloo der Maeikmeleler hie-

siger and Potsdamer Garniaoo elDSlIiomlg tu Cuoslen derselben

In eisern »oo dem Dlreetor der geeammteo Mueikchöre de*

Garde-Corps, Herrn W. Wlepreoht molivlrten Gutachten aus-

gssprooheo bat

— Die Schauspiele and Dramen mit obligater Musik wie

„Struensee". „Egmool", „Sommernacbtetraum" etc. werden, wie

wir stets befürworteten. In Zukunft aus dein K,L Schauspielhaus«

In die Kgl. Oper übersiedeln.

— Frl. Mlk. Mit einiger Zeit ein gesehAtties Mitglied der

Kgl Oper, verbelratbet sich nächster Tage mit dem Concertmei-

strr und Professor am Saltburger Mozarteum Hro. Beooewilt.

Wl« wir vernehmen, bat die General-Intendantur aus dieser Ver-

anlassung der Game angezeigt, daea sie unter dleaeo Umstanden

ibreo Im Mal nächsten Jahres ablaufenden Coolreet nicht tu ver»

Ungern In der Lage sei.

Breslau. Ein BeneOiconeerl für zwei Jubilar« der Thealer-

Capelle fand unter grosser Theilnehme des Publikums Im Sprln-

ger'scheu Saale elalL Die sanfte Flöte und dea brummige Fagott

feierten am 8. Nov«mb«r ihre silbern« Hoebtelt, ele haben 85 J.

In aebOner Eintracht mit einander gewirkt und so viel ele auch

den Leuten In die Ohren geblesen, so geschah es immer nur Im

lolereeee der Harmonie. Di« Herren Bunke und König sind

die glQcklicbso Urberwiodsr SSjabrlgrr The«terstrapaien. Weber*«

Jubel • Ouvertüre, «in« Coocert- Ouvertüre vno A. Hesse, Gnde'e

B-dur Sinfonie kamen unter andern tur Aufführung, Frl. r'llee«

und Hr. Behling «engen, und di« beiden Jubilar«, Flöte und

Fagott, waren ao rOckelcbt«volJ — nicht Sulo tu blesen.

— Hr. Rabling, vom Theater zu Königsberg, hat uns als

Oetavlo in „Doo Juan" endlich wieder einmal einen wirklichen

Tenor oho« Vorbehalt hören lauen. Da war Stimme, Sehule

and Geschick! das Organ Ist umfangreich, frlech, roodulatlone-

fjhlg und gleichmlssig ausgebildet, voo derselbeo Fülle In Tiefe

wie HObe, leicht angebend und eben so wobltOoend im Fort«

als Piano. Die zweite Gaalrolle des Hrn. Rebliog war Almaviva

im „Barbier." Der Qgurirl« Gesang ist offenbar nicht «eine

stark« Seit«, und er hat eieb nach dieser hin mit der Rolle nur

tur Noto abgefunden. Neu war Frl. File«« als Rosine. Di«

Leialuog machte elueo gemischten Eindruck. Hr. Rebling macht*

als Georg« Browa obogefabr dantelbeA Eindruck, wl« ala

Gral Almaviva.

— Herr Muslkdlreclor Wlepr«cht gab tum Beaten des

Paoslonefoods der Mueikmelaler mit den MuaikehOren der hie-

sigen Garnison tw«l Oberau« tablreich beeuchte Mooatr«coorer'«.

Di« OuverlurM tum „Feldlager in ScbleelW, tu den „lustigen

Weibern" von Wiodsor, FackrliAoto von Mryerbeer ond Graf

Redern, Wleprecbt'a Trauermarsch und grosses Pas redooble

waren die Hauploummern der Programms, denen slOrmischsr

BeifaU folgt«- Das UUter« mussle sogar wiederholt werden.

t- Hr. Wachtel ist hier tum «ratto Mete im „Postilloo

voo LooJum«au H aufgetreten und bat einen heispielloeeo Erfolg

errungen. Dae Hau« war natürlich Oberfüllt und fand Abends

gar kein Bllletvsrkauf mehr stall. Wie Wachtel seinen berObtn-

ten Potllllon sang und spielte, darf leb Ihnen wohl nicht erat

beschreiben. Im 3. Akt« legt« der berühmte Kflneller ein her«

ilges Liedchen ein, dae er mit einer reixeDden Lieblichkeit und

Anmutb «eng. All« Berten Bogen ihm dafür in. Morgen tritt

Wachtel als Georg Brown auf Er erhielt gestern entboslaatleebe

reichen der Anerkennung

Erfurt (P -M ). Dem Ertarier Musik verein, spoetsll dem eeoh-

nlecben Leiter, dem Hrn. Musikdlr. Kriechau, mit «einer treuen

Schaar, verdanken wir «tuen wirklich erbaulichen Hoohgeouss

doreh dl« wohlgrlungen« Aufführung des groessrtlgen Oratorium

„Elias" von Meodeiesoho-Bartholdy am 18. d. M. MB welchem

Fleiss« und mit welcher Liebe zur Sache diesee schwierig« Ora-

torium eloetodlrt war, erkannt« mm allgemein an der Oeoeedg-

keit und Lelchtlgketl tn der Ausführung «eearntlleber Cbflre.

Frl. Ell«« Kelsehau, mit jugendlich frischer Stimme, welche

•leb durch GlelchmiMtgkclt In allen Tonlagen aurtetefenet, gab

Zsugnlss voo Ihrem fortgesetzten Studium, wodurch «I« ta dem

Sland geaetil war, die nmfangreiche, schwierige Parthie bis tum

Schlüte mit Sicherheit and Verstindolss dnrehtufubrso. Wir kön-

nen der jungen KOnetlerln tu ihrer künftigen Leolbsbu nur «in

günstige« Progoostikoo stefleo. Dl« Herren John BodSahhelh

sind ona stets lieb« Gast«, dl« Imtner mit Freuden «egrnaat

werden, deren Vortrlg« «Ine nachhaltig« Wirknrrg hlnleriaseeev.

Dem Mitwirken einiger wonTbegabteo Dlleltanrten, dl« nm Ot-

lingen des Gaoteo beltrugeo, gebührt vofle Anerkennung. Dee

Orchester war folgsam prtcls, ao das« die gast« Aufführung

•In« abgerundete tu nennen war.

ElWng. (P. -M.) Der Cosaponlst und Solo - Cellist Joltue

Schapler verweilt« seit einiger Zelt in unterer Mille, diessn

Aufeulbslt im Hausa «ine« nahen Verwandten tur Vollen dung

einet grosseren musikalischen Wcrkea tu benulirn. Intwiaehen

haben hiesige Musikfreuode Gelegenheit gefunden, nicht elletn

daa Spiel, sondern auch verschieden« Coropoaltienrn des Brn. S.

In Privalkreieeu kennen tu lernen, und in einem OSentllebeo

Coueert mehrere «einer Cumpocltioneo, 0. A.: Prelt-Trlo (Cdur.

Mannheim. Manuscript Klavier, Cello und Violine) unter dem leb-

haftesten Anklang der Zuhörer uod, wie «Ich von selbst verstellt,

unter Leitung und Mitwirkung des Cumponlslen tu hOren. lo dar

breiten Bseis der Anlag« dea 1. Satte« dleees Trio*«, so wie dea

Aodanle'e ist offenbar Beetboveo'sches Vorbild erkennbar, wah-

rend die Ausführung aelbal an die Romantik W«ber'scher Com-

poailionen erinnert. Das Scherzo (A moll), ao wie der Presto

gehalten« leiste Satz, reich an sprudelnden Gedanken, rhythml-

ecben VersrblinguitKen. und überreichenden Cornbln«! Ionen,

veraolaeeten die Zuhörer zu Wiederholleo Beifallsbezeogan-

gen, die nicht ellelo dem ausübenden Künatler, aoodern

mehr noch dem talentvollen Componisteo galleo. DI«) all-

gemeine Stimm« bezeichne
1

! obige« Werk «ueb hier elt ein

hOebet gelungene« uud «chloa« elcb daher Id dieeer Richtung

dem Mannheimer Pretarlchtereluole vollständig an.

Hannover. Man vernimmt, dae« der Coocert-Dlreelor Joa-

chim seine bleeig« Stellung, trotzdem, daes er nur zwei Monate

hier tu funglren brauchte und dafür 2000 Tor. erhielt, ganz auf-

geben und alch In Loodoo Östren wolle.

Coiurg. Frau Saemenn de Paöi gab am rergangeneo

Sonntag« dl« E«l«utine in der Oper „Euryantbe" und zwar

mit so glühender Auffassung drr leidenschaftlichen Momente

uod so dramatischem Feuer, wie wir diese ecbwierlga Parti«

noch nie zu hören bekamen. Die Kraft uud Fülle Ihrer Stimme

kam diesmal wieder recht zur Geltung, so dass Fraa Ssemunn

de Paöi gleich nach Ihrer erateo Arie, die sie wabrbsB ..mei-

sterhaft'' vortrug, von dem zahlreichen Publikem bei offener

Scene enttiiislnatiacb hervorgerufen und Im Laufe des Abend*

vielfach ausgeteichn.t wurde. Selbst Se. Hob. der Hertog Hees

die KOutllerln tu eich rufen, um ibr «eio« höchste Zufrieden

beit persöiiliob «uetusprechen.

M Q neben. Di« vl«r Üblichen Aboootments-Cooesrte werden
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demnächst beginnen; «ach Soireen für Kammermusik sind ange-

kündigt. Das Tbeatsr mussts seine Zug-Oper „Fsusl" liegen

Ibmw, w«il Frl. St» hl», daa Gretcboo per etctIUmct, sieh ala

•.Cherubim" bei dem Fenstersprunge den Fuaa »mIHH und

laog daran so leiden bat. lo Ausaieht stehen die tragische Oper

„die Foskarl" »od Zeog«r, „das Konterfei" koaiitebe Opar »od

P «/fall, und wie »!•• faroe Nrbelgeslall „Lorelei": »oa Bruch

n«eb Gcibels Text Ws« »leb davon gestaltet und wie, wer-

den wir wobl Gelegenball babeo weiter au berichten.

— Daa K. Hoflhesler gab iur Feier daa Grburlsfrsto* Ibrer

Msjeetat der Konigln, bei festlich beleuchtetem Hauee, Meyerbeer«

„Der Nordstern" Opar mit Ballet in 3 Auflagen, unter grosstem

Beifall, bei mehrmaligem Hervorruf der 3 Hauptrepiaaensaatee.

Die Vision Im 1. Akt umist« Frau Diez wiederholen, ebenso

wurde daa „ Soldstsalied " und daa Duett dar Merketonderlnncn

Daeapo begebtU i „.

Darnstedt. Am 2T. (retober fand das erste Concer! des

MoeikvereUi» »lall, in welchem das Oratorium «daa neue Per»-

«es" von Ernat Reiter, Musikdirektor In Basel, zur Aufführung

kern. Hr. Hofmueikdlrekiar C„ A. Mangold balle auf daa Bin«

»ludireo dieae« Werke» groaee Sorgfalt verwendet« oo,d der Er-

folg r^enttertlgl» und. lohnte sugleieb die daran gewendet» Muhe.

Reiter'« Compoailion eulbtll des Schönen gar Vieles, und einige

Arien, besouder« in der AU* und 8sssparlb|s, sowie auob die

gegeueatsigeo Deppelehore der llchfero und der Boston» Geistor

sind voo grosser, wahrhaft drsmattscher Wirkung. Dabei Ist

das Gsnse, sowohl ws» die Soll's als die Chor» betrifft, luassrst

ssogbar und doch effeelvoll geschrieben, so das» die AuafOhruog

jedem »kilgerraaoeee« geschulten Vereine möglich aelo wird.

Es tat dies eia Vorxog, den wir besonders hervorheben enoehleo,

ds Seogbarkelt eine Elgensebafl iet, die man leider nleht In vie-

len der neueren Werke flodet, and der CumponlSt bat bewiesen,

spricht die Instrumentation für die gründlichen und gediegenen

Studien dea Compooleteo; dieselbe Ist ohne UeberlOlluog den-

noch überall wlrkssm, und Oberall ist Klarbeil In Folge der ge-

eeblektea Verwsndvng der verschiedenen Instrumente.

Lelpalg. In den Monaten SepUmber und Oetober eroebie-

nea auf dem Leipziger SUdlrbaater: Suppe 6 Mal. R. Wagner,

Weber, j» 4 Mal, Meillart 3 Mal. Halrvy, Mozeri, je 8 Mal.

Auber, Donlzatll, Couppd, Kreutzer, Lostzlag, Meyerbeer, Offen*

bseb, je I Mal Neof „Der fliegend« Holländer"; „Das Penalooal",

„Das GlOokeben dies Eremiten".

— In der Pianoforl« • Fabrik «oa Hrn. Ernst Irmter Jan.

bler war In dieseo T(ig>n ein auf BestvUong gefertigter koatha-

r«r grasser CodetrtlOgel susgrsteiit, dessen Preis auf 2500 TMr.

faatgesstzt war.

Hamburg. Im Stadllbraler kara am Sonoabeod Gouood'S

Oper „Der Arzt wldsr Willen" zur Aufführung. Des Com-

poatstoa bedeutend«« Talent und musikalisches Schaffen be-

wahrte sieb «ueb la diesem Werke, welches «in« grosse Zahl

Inlereasaoler Solo- und Ensemble • Nummern enthalt, jeden fall

Ist der moalkaliacba Werlb fiberwiegend, ds die deutsche Beer-

beltung, obgleich mit vielem Geschick von den UleuWollea Gaas«

zasaa besaegt. groaas SobwtoHskeilro aarbat, U. um den Stoff lür

uoareo deutschen Geschmack pra«rieab«l eloturtcblen. dadurch

«|»l von seiner ursprünglich plcsnUn Geelah «lohQjien mussts.

DI« feine fostratttDlsttoo kam In der sOTgtifffgeo EloslotJtrung

des sehr verdienstvollen K«pellmei«ters Neswadha zur vollsten

Geltung, so wie die ganze Einsludirung, trotz der Kurze der Zell,

In der ale bewerkstelligt worden, voo grossem Flrlse und Umiirht

au« sngcmtaieo und die Aufnahme eioa sehr beifällige, etolge

beabsichtigt« Veränderungen des Dialogs werden weaenllleb zu

dea ferneren Erfolgen beitragen. Jedenfalls bat die Direktion

mit Vorführung, dieses Werks« sieh ein unbestreitbares Verdienst

erworben. Unter dea Darstellern zeichneten eich besonders Frl.

Spohr und Herr Hellmuth aus.

Brau«schwelg. Das zweite Coneert der Hofeapelle erhielt

durch die Mitwirkung des bekannten Flöten • Virluoaea A. Ter-

aebak ein besonderes Interesse. Derselbe zeigte sieb In einem

CoocsrslOck« (op. 51).und sinsr Phantasie (SonnsmbuU) seiner

Compaaltioa «la (Inen vorzOglieben Meisler «nf seinem leslru-

menle und fand so ausserordentlichen Beifall, das« «r vtraojassl

wurde, noch ein Coneert sa veranstalten. Grosser Ton and

brillant« Teebnik sind ihm v«rzugswelae eigen. Dis Cspelle

brachte lo bekannter vortrefflicher Weise, mit Sebwung und

Feuer, unter der Leitung Ihren bewahrten Dirigenten Franz Abt.

Riebard Wagner'« Rlenxi- Ouvertüre, den Irrlicbtertoux aus nFsosl
M

voo Berllot und Beetboveo's zwelu Symphonie zur Auffüh-

rung.

Wlea. lieber die TbStigkaU dar Dlrection des Treumeoo-

Tbeslere geben folgende statistische Daten wobl dis, beste Aas-

kunrt: Vom I. Nov. 1861 bis 31. OeL 181» toadeo In diesem

Theeter 347 Voralellungon atatt ; zur Aufführung gelangten

84 neue und litt Poeaso, Lustspiels und Operelten. Die meisten

Aufführungen erlebten die Oparetten: „Monsieur und Msdeme

Dsols" (37), „Trombaloazsr" (88). „Narreoabead" (22), „Salon

PiUslbetgsr (Jesobke) (881, „Fortunlo** (80), ,.Daphuls und Ottos''

„SeurierbrOcke" (je 17), „Pierrot and Violette", „Orpheus" (je II),

„Mr. Herkules" (18), „FrObers VerbMlutase" (17) o. s. w.

— Frl. Ann« Kratz, deren Coutraot erat mit dem I. Mal

1884 abllufl. ist neuerdings auf weitere & Jahre für daa K. K.

Hotbnrglhsator «ngeglrl worden, dessen Zierde «I« Ist.

— Gastern ging zum BencBz des Oberregisseurs Hm. Louis

Grols Im Treumaon . Tbreler „Dia Schwätzer von Ssragoas«",

Text voa Nultter, bearbeitet von Carl Treumaon, Musik von Ja«-

qttca Offenbaeb, zum «raten Mal« In Seena.

— Frl. Gerlek» au« Breslau Ist voa Hrn. Dir. Salvl für

dl« K. K. Oper In Wien mit 6000 Gulden engagirt worden.

— Der von dem hiesigen Juagen Componisisn LP. Gotthard
gegründete „Ksufotnolsche Gesangverein" wird, narhdem seine

Statuten voa der K. IL Slatlhalterei bereits genehmigt worden

•lad, im November eine Stifiuegsliederiafel abhalten. Di« Lai-

elungen dieses asuen Vereines uuler der energisebsn und um-

sichtigen Leitung seines Gründers versprechen vortrefflich zu

werden und blieb« nur zu wünschen übrig, dsss dis Wieoer

Ksofmaoneebefl diesen Verein nach Krafteo nnlsrstatzen möge.

Gras. Herrn Franz Rsfael, dem Capellroelster dss bissigen

Theaters, ist es gelungen, mit aeiner Oper ..Wltleklnd-4
, welche

zwar aebon Im FrOhJebr 1&6I bler mil Erfolg gegeben wurde,

bei dar am 10. d. M. aUtlgefuodeoen Wiederholung einen entbe-

slaetiscbeo Success zu erzielen, der um sn gerechtfertigter er-

scheint, als das beesgto Werk ein Wirklieb gelungenes und ge-

diegenes, mit vielem Flclsi« und grossem muslkallecbeo V«r-

stladnisse gearbelletea lat Die Inalromenlatlaa kann als mu-

sterhaft bezeUbnet werden, und rasacb« Slellsn lo der Oper,

namentlloh das Finale dea letzten Actos, dis Romanze der Riaal-

dis (zweiter Acl) und der ScblusssaU ans der Ouvertüre, sind

sehr bedeutend.

Gent. Meyerbeer's „Dlnorsb" Ist der Glanzpunkt des

Repertoires. Med. Bonlart uod Hr. German bringen dl« berr-

liebs Musik tu vollster Geltung. Diese Op«r stebt Oberhaupt

aalP ihrem E"ri«u"«ln»ö to «W fifebmeu Guuat anssre« Publikum«.

Digitized by Google



— 384 —
Nachdem »I« am 4. April 1859 In der Parker Optra eomlque iom I.

Male dat Liebt dar Bretter erblickt, eracbieo aie uoe am 21. Decem-

der desselben Jenree and enthusiastischer Beifell folgte Ihr darcb

14 fast ununterbrochene, von ganz Gent besuchte Vorstellungen.

Am IB. Februar 1861 erschien sie in neuer, aber unxuUnglieher

Besetzaug, die nur 3 Aufführungen ermöglichte. Um so mehr

reflsslrsn die jetzigen gutbesetzlcn Voratelluogen, denen bei der

grotsen Beliebtheit der genialen Musik, noch ein« lange Keihe

folgen wird.

Amsterdam. Dia Concerl • Saison verspricht aueeerordmt-

liehe Genosse. Von Virtuosen werden Bans v. BOlow, Joachim,

Rubinstein, dla Trebelli ele. erwartet.

Brüssel. In Folge claea Bibliothek • Umzog» ans dem

Paiktlhsatar In daa Archiv, bat aleb ergaben, daas diese Samm-

lung eioa der reichsten In Europa Ist, deoo sie umfasat 477 Opern-,

115 Ballet-. 143 Tanz, und 1284 Partituran von Vsudcvilleu, Ko-

ruodlen n. s. w. Unter den Manuscripteo befindet sieh ein Folio-

band, dar 1638 von Theodor de Lany gedruckt ist aod Hyrauen

oder Arien für daa Glockenspiel enthalt.

— Von Gebrüder Sehott In Brüssel werden zwei vorzüg-

liche Instrumente: eine Violine von Bergonei und eine Viola

von Amall zom Verkaufe angeboten. Die Violine koatet 1500 Free.,

die Viola 500 Free.

— Als Dinorab hat sieh Mlle. Monroes mit grossem Erfolge

ala Sängerin inlroduclrt; weniger gefiel Ihr Spiel, und ihr Coslüm

war dem darzustellenden Charakter geradezu widerstreitend.

Parte. Das neue Tbealre lyrlaue auf dem Place da Cbateldt lat

enrllich eiOffnet. Das Aeusaero dieses Kuostlempels bietet ein

ziemlich schwerfälliges Ansehen dar; der Saal aber bat ange-

nehme Proportionen und lat reich, vielleicht sllznreich verziert.

Der Plafond lat von gemalten Glasscheiben zusammengesetzt,

durch welche die ausserhalb dee Sanis steh befindenden Gas*

flammen fallen und denselben glelehmlaalg und trefflieh beleuch-

ten. Dia feierliebe Eröffnung bat mit einem reichhaltigen Pro-

gramm and unter andern mit einer eigens von Gouood eoropo-

nirlen Hymne vor einem riiehtgedrAugteo Publikum etntigrfunden.

Auch Ist ein neues vieraktigea TonstOck des Fürsten Ponlatowski

augennmmen.

— Mozart'a ..Ceti /am tutlt" bat in der Hellenischen Oper

ununterbrochenen Erfolg. In der Opera eomlque Ist DevIcTs

..Lella ftovkb" mit grOsstem Belf.lt wieder aufgenommen wor-

den. Daneben flgurirl zur AusflHfnog des Abends eine reizende

kleine Oper voo Pascal, ..L* Cobaril d*i Amourr: — Vleuxtemps

ptie1»l sein erstss Concerl am 3. Dobr. Das Hauptatflck dea Abends

soll sein letztes Coucert in A-moll sein. Aueaerdem werdeo wir

die Romanze eua „Halka", seine neue Ballade und Pulonalae

und die Bearbeitung einea irischen Lledee hören.

— Die PlanUten W. Krüger and Brissoo sind hier wieder

eingetroffen.

— Verdi eompooirt eigens für dieee Saieöu eine Oper, wozu

Viktor Hugo daa Libretto schreibt. Diese Oper beisst „Esmeralde-

und ist die Tllelpartble für daa Talent dea Frl. Pattl bereebnet.

Graf Grazien! hat eine Operette für die Bouffea Parleiens gesehrie-

ben, sie heisst „Der neue Bot". Hr. Mim er I, ein Anfänger, hat

eine 1 neue Oper für das lyrische Theater eompooirt n. beim wirk-

lichen Anfang Angefangen, nämlich bei „Adern aod Eve". „Freu

Pygmslion" von Friedrich Barbier kommt Im Laufe dieses Monste

in den Bouffea Parisleos zur Aufführung.

— Die Subscriplionszelcbnungen für dss Ral^ry Monument

beben die Höhe vnn 40,000 Pres, erreicht. Der Stadtratb bat In

einer seiner letzten Sitzungen die unentgeltliche Ucbergsht des

— Mlle. Pattl hat mit der Somnamhula unter so fanatischem

Beifall debOUrl, dsss de unstreitig der Magnet der SaIsen

London. Die neue englische Oper von Wallaee „ Der

Triumph der Liebe" bat Furore gemacht. Mlle. Pyae, der Tenor

Harriaon, der Compontst und der Dirigent Mellon worden

wiederholt und atürmlecb gerufen.

Rom. Götbe'e ., Werlher" bat nun auch esineo Llbretlisten

gefunden und der Maestro Gentill bat Ihn I« Musik

Die Oper fand Im Theatro Argentina

Haltend. Gounod's „Paust" bat in

Der Componist war bei der ersten Aufführung

wurde mit Faneltemus gerufen und suagezeiebnet.

Der neue Sollen, al

vorthellhaft bekennt (in Mailand ereebienen tt. A. ton lk)

Aufforderung zum Tanz, eine Barcarola ete.t, lat mit

Repertoire.
Cerlarobe. £. e. M.: Die Katakomben. Oper v. F. Miller.

Hamborg (Sladttheeter). Der Arzt wider Willen,

komische Oper in 3 Acten von Cb. Gönn od.

Leipzig. Mittwoch deu IB. Z. e. M.: Die Jungfrau voo

Orleans. Oper mit Tenz In 4 Akten vou Georg Friedrich Reise,

Musik von Augast Leogert.

Mainz. Neu: GlOckehen des Eremiten.

Wien. (Treunianmheater.) In Vorb.: Die SehwAtzerio von

Sarauoese. Operette voo Offeubsch. Suppe's neueste Operette:

Gustav Book.

dea ZI. Novei

Abend* 1\ Uhr.

Im Sa&le der Sing-Academie.

BRSlfE SOIREE
dea

KönlgL Domchors.
ERSTER THE1L

1) Tu es Petrus, von Aleasandro Searlatti.

2) Adoramua (für Männerstimmen), von Giovanni Bartisis Martini

3) Cradflxus (neue Bearbeitung de» lOstimmigen von W. Tcsch-

ner|, von Caldara.

4) Arie aus dem Messias: „Er weidet seine Heerde", von Handel,

vorgetragen von Frl. Malwine Strahl.

5) Motette, von Andreas Hammerschmidt.

ZWEITER THEIL.
6) Chor für Sopran und Alt aus der Csntete: „Christ lag in To-

desbanden, von J. S. Bach, der ausgeführte Geucralbass von
" W. Rust.

7) Motette, von J. Ch. Bach.

B) Duett aus dem Lobgeaan|

FrL Malwine Strahl und

9) Psalm 2, von Mcudelajsohn.

Biilets zu nummerirten SitzplAtzen, a 2 Thlr., für alle drei

Soireen gültig, sowie für jede einzelne, a 1 Thlr„ sind in der

Königl. Hofmusikhandlung dea Hrn. ö. Beck. Französische Str.

33e und Unter den Linden 27, zu haben.

Verlas von Ed. Bote 4 6 Bock (G Book, KOnigl. Holmusikhandler) in Berlin, Französische Str. 33: und U. d. Linden No. 27.

Druck loa C. t. Seaaaidl la Berlia, üat» 4ta Lieclta .Mo. 3C
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Zu beziehen durch:
WIES. Siotar Uwj.
PillS. Brandau AI C'*.. Rae Rlrb*ln«.

LONDON j. j Kwer & Camp.

SU PETERSBURG. Ber.trd. Brauu A Can*.

STOCKHOLM a. UinaVtabt

IEWT0BL Brkr *f Sdiirtntr.
»

Sclurfeatant * >-<"»-

MADRID. Union «rtuticu munic»

WARSCHAU OnMkiOT dl Ca«p.
AMSTERDAM Tbnn. 4t Comp.

ATLAHD. J. Kjeordi

BERLINER SfiZEITlIG,
herausgegeben von

•
|

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Bestellungen nehmen an

in Berlin: E. Bete 4 6. Bock, r ruinös. Sir. 33

Iii d. Linden No. 27, Posen, WUhelmatr. No. 21

Stettin, Schulzenstrasse No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Musikhandluugen.

des In- und Auslandes.— ; i

• *
*

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe nnd Pakete

werden unter der Adresse: Rcdaction

der Neuen Berliner Musikleitung durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote 4 6. Book

iu Berlin erbeten.

frei« de« Abonnement*.

mit Musik-Praml .

Halbjährlich 3 Tklr. [ hend in einem Znslchc-
ruugs-ächein im Betrage von 5 oder 3 Thlr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik- Verlage von Ed. Bote 4 6. Bock.

Jährlich 3 Thlr. I „h „. p,»m ;.

Halbjährlich 1 Thlr. Ii Sgr. 1 ohne Pr4m,e -

Inhalt. Zur KmataUn du wublLmprrirtci] Kl.vl.r». — Urrlin, Rrro«, — Coln.r Corr«»pondf ni — NucferirblMi.

. Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit sie keine Unterbrechung in der Zusendung erlei-

den. — Wir fügen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern,

und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird. Die BedacUon.

Zur Kenntniss des wohltemperirten Klaviers.
Von

Ludteig Buasler.

Unter den 48 Fugen des wohltemperirlen Clnviers sind

nur drei, welche drei Themen aufstellen und verarbeiten,

demnach auf den Namen dreifacher Fugen Anspruch machen
können, u. unter diesen xeichnet »ich die Ci«-tnotf-Fuge des

ersten Theiles, in Beiug auf musterhafte Anordnung und
erschöpfende Verarbeitung, bedeutend zu ihrem Vortheil

aus. Die Jfr-mo/f-Fuge nämlich des zweiten Theiles, die

auch su diesen dreien gehört, stellt «war schliesslich ihre

drei Themen zusammen, und bestätigt dadurch ihren Cha-
rakter als TripelJuge, aber sowohl in dem nur dreimaligen

Auftreten dieser Zusammenstellung (Ted 54, 60, 67), als

auch in der Art, wie sie das zweite und dritte Thema ein-

fGhrt, zeigt sie eine gewisse Gleichgültigkeit gegen die Ver-

bindung u. Verarbeitung ihrer Themen. Von diesen ritt das

zweite im zwanzigsten Tact zum ersten Male auf, wobei

sogleich sein erstes Motiv dominirl, und dun Schluss der

Aufmerk«fHükcit des Hörers entziehL Zu dem darauf folgenden

zweimaligen Vortrag des ersten Themas Itsst sich wiederum das

erste Motiv des zweiton viurtnnl hören, «her das ganze, schon
unverhälttiissinössig, kurze zweite Thema erscheint nur ein-

mal uuterMtfUi ersten, wie 'zufällig, auch mit leicht verän-

dertem Schluss, Dnmit tritt es ab, vor der Haud mich das

erste, und es beginnt nun, noch während der Cii-moll-

Cadcnz, das dritte Thema seine Entwicklung, wozu ihm

15 volle Tacte bewilligt sind. Aber keineswegs tritt die-

ses hier sofort in der Gestalt auf, in der es nachher den

beiden anderen sich anschliesst, sondern nur das Motiv,

aus dem es durchaus besieht, wird in den verschiedenen

Stimmen bald weiter, bald weniger weil ausgeführt, wah-

rend der Contrnpunkt gelegentlich an Motive des ersten

Themas erinnert. Erst Tact 55, zum achten Auftreten des

Themas, gesellen sich die beiden anderen diesem bei:

•

• .

.

und dieses gemeinsame Auftreten wiederholt sich zweimal

in den Umkejiruügco 3 2 1 und 1 3 2. ,*»•*.
Der tändelnd* Charakter des drillen zu erwähnenden
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Werkes, der 2?-<fttr-Fuge des zweiten Theils, der in sol-

cher Stelle:

bis nebe wr Verleugnung des Charakters der Fuge zu ge-

hen schein!, tritt and) in dem willkührlicben Spiel her-

vor, , vjMohts tie mit 4er Form i • r TriptlUg» lre»hU Iis

tret« TMmlitfc im M fnll ffcfefteh, mm tmebmi TAt
des Themas und völlig gleichzeitig, zwei Mclodieen auf,

welche — die eine würdevoll in langen Noten und auf ge-

wichtigen Tonstiifen fortschreitend, die andere durch disso-

nirende Bindungen und nufwArlKSfrebetode Bewegung
eindringlich, beide in entschiedener Beziehung zu einander

— das Iflndeludo Thema in die Milte nehmen.

I •»San w*tw!tvS
1

•. I.. f
ihnen gerade in seiner am mei-

sten charakteristischen Figur. jfljj^fJ»-^ SobaM es

sich aber wieder vollsländic «eilend machen" will, treten auchwill,

— bald ganz, bald theilweise — jene malmenden Stimmen
wieder hinzu, imtl

folgenden Verhältnissen von der Oberstimme an gerechnet:

1 2 3,23 1.2 N, 1 } 2, I 3 2.

Nur eme voti diesen Vwtelumzm geschieht in der

Oclave, und -zwar eine Nebenversatzung (ia weicher der

Boss seine Sdmme U hall)

Takt «3, in CWi, hier aber zur

in der Haupttanart mitgetheMl.

Die errKige noch übrige Versetzung, in welcher alle

drei Themen vollständig erscheinen (Takt 40, B-dttrJ, zeigt

das zweite um eine Decime (Terz) aufwärts, das dritte um
eine Duodecime (Qüitite) abwärts versetzt:

1 J ' ;/ ' J ' ' j
'

Die-ftrneren Versetzungen beeinträchtigen wesenllicl

die Integrhal der Nebenthemen, besonders de« dritten

I

0.ß—/.«Xi

3«j

Es-dur.

a y

!

TT

' 'VI

F-dur.

und sind geeignet, Zweifel tu erwecken, ob wir hier eine

dreifache, doppelte (erstes und zweites Thema) oder ein-

fache Fuge (mit zwei gelegentlich eingeführten und nach
Bequemlichkeit beibehaltenen Gegensätzen) vor uns haben.

Das« übrigens der Cealrapaakt der Ootave nicht angewen-
det worden, würde an sich keinen Beweis gegen die Form
der Tripelfuge an die Hand geben, ebenso wenig, dass er

bei der Anlage der Themen überhaupt nicht berücksichtigt

tu sein bcheinl, welches besonders aus einigen bedenklichen

Quarten und einer unten gebundenen Septime hervorgeht,

welche eine Umkehrung ad 8 ergeben würde}

3:

die consequente Durchführung dreier charakteristisch verechled-

wer Themen würde euch ohne den Cmlrapcmkt der 8 zur Tri-

pelfuge genügen. Doch reicht die bedeutsame t.inftbrung

einerseits, die nahe Beziehung und die tUkfmüttarliche fer-

nem Behandlung der beiden Nebenlheineo andrerseits, voll-

ständig hin, die oben airsgesprochenen Zweifel lebendig «0

erhalten.

Wahrend der dreifache Gentrapunkt da, wo wir auf

den ersten Blick seiner am sichersten zu sein glauben dür-
fen, uns bei näherer Betrachtung im Stich lAsst, finden wir

ihn in -mehreren einfachen Fugen des wohltemperirte»
Clavirrs energisch und musterhaft angewendet. Dass die

C-awü-Fuge Nu. 2 und «e B-d*r No. 21 des ersten Thü-
les auf diesen Contrapunkt gegründet sind, habe ich in

No. 25 d. Ztg. hinsichtlich der ersten nachgewiesen, hin-

sichtlich der zweiten erwähnt. Aber auch die tVts-a'ur-Fiige

des ersten Theiles zeigt eine ausserordentlich schone An-
wendung des dreifachen Contrnpunktes, die, mit -den ande-
ren hier erwähnten wohl geeignet wäre, schlechtere Bei-

spiele in unseren Lehrbüchern zu ersetzen. Es werden
nämlich in dieser Fuge beide Gegenseite, der tweilen

Stimme sowohl als der dritten mehrmals beibehalten, unter

ad 8,. woher denn dieser Satz

fünfmal erscheint, o. zwar in den Slimmverhaitnissen 12 3
(zweimal), 1 3 2, 3 1 2, 2 3 1 (tweimnl), mit Umgehung
als« der Verhältnisse 3 2 I und 2 1 3, die hier folgen:
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. (Sohl«« foJgM

Berlin.

Ii r r u r.

(Kfinigl. Opernhaus.) Ia Spontini's „Viibiit" erschien

Frau Köster als Julia tun leisten, in Gluck's „Armide" ab
Armid« mm vorletzlpn Male} wir mQssteo una wiederholen,

wollten wir imuter wieder die Vorzüge hervorheben, welche

die Meisterin in diesen Rotteo — so rethl eigentlich der in-

baltschwere Kern ihres Repertoire — so glänzend entfaltet.

Wer wieder jene beiden Parthieen gesehea und die grosse

Künstlerin im VoUbesÜx ihrer Mittel gehört, dem kann der

Gedanke an ein Scheiden gar schwer ankommen. Pas Publi-

kum überhäufte Frau Köster mit Beilall und Hervorrufungen.

Uiq Herren Forinas (Lkiwua), Krause iCion«), Fricke

tOberprieeter) und Frl de Ahne (Oberveslaliu) bildeten mit

der Meisterin ein vortreffliches Ensemble, wAhrend in „Ar-

mide" die Damen Harriers* Wippern, da Ahna. so wie

die Herreo Pfisler, Krüger, Bets, Fricke, Krause mit

gröislem Lohe su nennen sind. — In der „Zaubernote" ver-

suchte Frau Moser nie Königin der Nacht sich — uod uns.

Die Leistung könnt« bei jeglichem Msngel ao gesanglicher

Bildung nur unglücklich aasfalten. Frau Moser durfte noch

eine lang« Zeit gebrauchen, ehe sio su der Fertigkeit gelsngt,

die gerade wr Ausführung von dergleichen Schwierigkeiten

«rterderlich ist. Die Besetxuog der Oper war (bis auf dio Pa-

pagene des Frl. Zschische), die erst kürzlich von uns be-

sprochen«. — Spootini's „Niwmahnl" in ihrer brillanten Aus-

stellung und dargestellt von Jen Damen Lucia, de Ahne,
Bannewits (Mikj u. den Herren Woworaky, Bett, Friede

fand auch diesmal ihr dankbares Publikum.

(Friedrich - Wilbelmstädtisches Theater.) In einer Vor-

stellung, welche Herr Commissionsrath Deichmann sum Be-

sten einer Weihnacfalsbescheerung (Dr arme Kinder veranstaltet

hatte, sahen wir zum ersten Male die Offenbacb'acbo Operette

„Apotheker und Friseur". Der beliebte Lomponist seigle

sich uns hier wieder von einer ganz neuen Seiten der Lihre-

tist nennt das Stuck „Operette du Temps jadia" und Offenba. h

hei eine Musik geschrieben, die das moderne Gewand in Hin-

sicht der Melodie wie der Instrumentation voHslflodj« abwirft

und sab im altfränkischen Styl beweg«. Das« dem Componi-

steo dies so durchaus gelungen ist, daas seine Musik nicht im

geringsten monoton, sondern Oberall von lieblichem Reis er-

scheint, das giebt wiederum einen schlagenden Beweis von

dem praktischen Talent des Künstlers. Von der Oimrlure an

bis sum leisten Eoaemblegesang verleugnet sich Odenbach,

nicht ein« Nummer erinnert aa die picanle rhythmische Welse,

die wir aus den bisherigen Werken- des Companisteo. können

und als „offenbadr»ch" bezeichnen, der Rococco-Styl i&t cooae-

quent festgehalten und dennoch fesselt uns das Gaea« bi» sum

Schlosse. Gens besondere werth erscheint uns die Behandlung

des Orchesters, der instrumentale Theil ist von einer Sauber-

keit ond Sorgsnmkeit, die wir bei Offen buch (was uns bei der

FlOehligkeil, su welcher der Componisl wohl als Tbeaterdirec-

tor oft gezwungen war, erklärlich erscheint) nicht immer An-

den. (Jäter den acht Nummern machen sich das Quartett Nr.

4 mit der reisenden, graeiösen Walzerbegleitung im Orchester

und die Couplela Nr. 6 vorzugsweise geltend und erregten den

lebhaftesten Beifall. Das Libretto ist durchweg unterhaltend

und von komischem Effect. Die Operette machte den freund-

lichsten Eindruck uod wurde vom Publikum in wohlwollend-

ster Weise aufgenommen, trotz dem dio Oireclio» den Fehler

begangen hatte, auf dem Theaterzettel die Bezeichnung „Osc-

rolte aus früherer Zeil" auszulassen, wodurch dem Publikem

die eigentliche Idee dea Ganren nicht klar werden konnte.

Dia Darstellung war bis auf ein wünschanswerthes grösseres

Zusammenspiel — besonders was den Dialog betrifft r-r cu

loben; der flebsige Dirigsnt Herr Lang hatte wieder für den

musikalischen Tbeit in talentvoller Weise gesorgt. Frl. Har-

ting (Sempeooia) sang und spielte Obereua graeiös und wirk-

aam. Von den Herren hat una diesmal Hr. Hesrmaan (Plu-

nioiseeu) am meisten gefallen, er gab im Gänsen wie im Eiu-

setnen wirklich Komisches und war vom besten Eindrock. Den

Geoaonten schlössen sich die Herren Leasinsky (Cbilperik)

und Schindler (Beodinesl, welcher nur im Allgemeinen «in

etwas beschleunigtere« Rede-Tempo anwenden könntet bcüalls-

würdig an.

Das Triumvirat der Herren Papendiek, Spohr u. Koch,

deren künstlerische Vereinigung erst in vorigen w inter stattfand,

gab in voriger Woche seine erste Soiree im Saale des Engli-

schen Hauses. Seitdem das alte Zimmermann - Quartett, das

im Cöcilien - Saale der Sing - Akademie stete eine Schaar an-

dächtiger Zuhörer versammelte, sich aufgelöst, seit Ferdinand

Laub aus dem Beriioer Künstler - Verbände geschieden, wird

dss Streichqusrteit in unserer Oeffenlltehkeit stiefmütterlich be-

handelt. Eine ausschliesslich« Wirksamkeit auf dem Gebiete

desselben findet nicht mehr statt, und selbst dio neue Zimmer-

mann-Stantknecirt-Verbindung sucht durch /Eintag« von Trio's

und Duo-Sonaten ihrem Pragramme Abwechselung su geben.

So spärlich des Streichquartett bei uns auftritt (und wir haben

dies aufrichtig zu bedauern), so zahlreich erscheinen die Tain-

Soireen in diesem Jahre. Drei Künstler auf den betreffenden

oder mehr Soireen wird arraagirt. Des musikalische Publikum

hat dabei gewonnen, denn ea findet die beste Gelegenheit un-

ter d«m Guten das Beste herauszusuchen, die ausübenden

Künstler leiden darunter eintere, weil sie meist kaum zur Hälfte

gefüllte CnncertsMe vor aich sehen, dann euch, weil die an

ihre Leistungen gestellten Autord«rung«n in stetem Wachsen

begriffen sind, und nur das Vorzügliche steh Geltung verschaf-

fen kann. A«ch die erste Soiree der Herrrt) Papendiek, Spohr

und Kncti hatte die traurige Erfahrung zu machen, den Ssal

nicht ganz gefüllt tu sehen, ond unter den Anwesenden waren

noch datu nicht Wenige zu bemerken, weich«- als stereotype

Concertbeeucher den Künstlern keinen reellen Vortheil gewahren.

Das Programm brachte ein Trio in A-dur von Kiel, Sonate

für Piano und Cello von Rubinstein, und Trio in Omoll von

Mendelssohn. Wir hörten den Haupllheit des Programme*,
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und erkennen gern des künstlerische Streben »0, weiches die

Concertgeber an dea Tag legten. Eine künstlerische Einheit

kann aber schon aus dem Grunde nicht erzielt werden, weil

der Ptaniat seine beiden Pariner in vieler Beziehung Oberragt.

Sein Vorlrog »st geschmnrk votler, sein« AulJassunif Kei»liKer,

wehrend die Streichinalrumenlaliaten twar correel, aber dach

nicht mit dem Anflug van Genialität spielten, welcher beim

Vortrage der Kammermusik im Concertsaale unentbehrlich iaL

Fanden wir unser eben ausgesprochenes Urtheil in dem lieb-

lichen fantaaieartig behandelten Adagio in F dea Kiel'schen

Trio's bei dem Geiger bestätigt, so halten wir in der Rubin-

slein'schen Duo • Sonate Gelegenheit, auch bei dem Cellisten

dieselbe Bemerkung su machen. Die Compositiou selbst ist

unklar und zugleich für das Cell» undankbar, sie bewegt sich

SU viel in den tieferen Chorden das Instrumentes, weiche beim

Solovorirnge schwerlich eine gute Klangwirkung; hervorbringen

können. Herr Koch sieht den Tun voll und schon (einzelne

Unsauberkeilen Übersehen wir), aber es fehlt der geistige Ein-

Boss, den man bei Rubinstein nicht entbehren kann. Bei alle-

ren Compositionen hilft oft das rein Musikalische tum glück-

lichen Erfolge, unsere neueren Tonsetter verlangen vom Künst-

ler mehr, und Trockenheit dea Vortrags hemmt -jede Wirkung.

Schliesslich sei, wie bereits oben angedeutet, Herrn Papendiek'

Piaoospiel in anerkennenswerter Weise gedacht.

Dar italienische Violinvirtuose Herr Angeln Barlelloni

gab am 24. Nov. ein Concert und erfreute sich einer tahlrei-

chco wohlwollenden Zuhörerschaft. Hr. Barlelloni ist ein Gei-

ger, der alle Fertigkeiten, Spiltflndigkeilen und Ausdrucksma-

nieren besitzt, wie sie zeitweilig als unzertrennlich vom Vhiuo-

senthum galten, die aber in ihrer Einseitigkeit heutigen Tage»

nicht mehr reussiren können, zumal vor einem durch die ge-

diegensten Leistungen geläuterten Publikum. Herr Bartelloni

spielte lauter eigene Cnmpn»ilionen, Fanlasieen Ober „Lucia",

„Traviala", „Lucrezia" und „Rigolello", die ihrem künstlerischen

Werth« nach den bekannten Cramer'echen Potpourris Äquivalent

sind. In dem Spiel des Künstlers spiegelt sich die tieuiulie-

nische Gessogschule wieder. Obgleich er sein Instrument nach

nllen Richtungen hin vollständig beherrscht, beeinträchtigt er

den vortheilbafleu Eindruck durch Forcirung der Contrasie,

durch manierirten Vortrag der Centilene, durch ein unausge-

selsles Vibriren und Tremoliren etc. Mit einer seltenen Mei-

sterschaft behandelt er das Flageoletlsplel, wie er Oberhaupt

alle technischen Knnststoekchen mit grdsster Bravour su Tage

zu bringen weiss. Da Herrn Bartellum's Krscheioung wahr-

scheinlich fflr Berlin nur ephemer ist, können wir uns noch

weiteren Eingehens In Einzelheiten enthalten. Ala Pianist und

Accompngnateur wirkte Harr Ad. Golde höchst vorteilhaft

mit. Er trug iwei eigene Cnmpu^itionen, ein sehr anmuthiges

Nocturne in Ges - dur, von einer interessanten weitenformi-

geo Begleitung getragen, vor, aowie eine Tarantella in F-raoll,

deren Trio durch zu grelle Modulationen beeinträchtigt

wird. Der Componiat spielte beide Stücke mit eleganter

und höchst gewinnender Sicherheit und Liebenswürdigkeit.

Fr. Emma Linde, eine ConrerlsanKerin von sehr bedeutendem

Werthe, *ang die Brietarie ana „Don Juan" mit trefflichem

Ausdruck und Nüaocirung, sowie Lieder von Golde und

Eckert, von denen das entere (in A-dur) groasen Beifall, das

letztere (der bekannte, für die So n lag componirle Schweizer-

gesang) Dacapo-Ruf erndtete, ein« gerechtfertigte Auaseichnung,

da er wirklieh mit grosser Virtuosität vorgetragen wurde. Der

Baritonist, Herr Speit, ist weder für Bünne noch Concertsasl

recht flOgge. Er sang die Arie „Gott sei mär gnAdig" vnn

Mendalaaohn und I sonderbarer Weisel die Registerarie

l.eporelln's aus „Don Juan". Schöner Ton, in dar Hohe noch

nicht vollständig entwickelt, Sicherheil und Reinheit der Into-

nation, verbunden mit deutlicher Aussprache, versprechen der

Stimme eine günstige Zukunft. Hr. Speit, sowie Frau Linde

sind aus der Schule des Herrn Mantius hervorgegangen.

Wegen Mangel an Raum niussle der Bericht Ober das

Domchor-Concert bis zur n. No. zurückgelegt werden, d. R.

<*

CSlnor CorTejpondeni.

Mit der Wlntersslson haben such nosere sehöecn „Gesell-

aehefte-Concerle" im Gflrtenkb wieder begonnen. Gut und man-

nigfach gewlblte Programme, vorzOglicbe Leitung des städtischen

Kapellmeisters Herrn Ferdinand Hiller und Iflobllge loetro-

mental- und VokslkrAfte zeichnen diese Aufführungen ans, als

nach allen Sellen genossrelcb für all« Musikfreunde. Das zahl-

reiche Put.likum, das, »erstarkt durch viele Beancber ans den

Nachbarstaaten (Düsseldorf, Bonn «. s. w.) unseren COrzeoieh bis

auf die Galerien — mit über 1900 Pützen — fallt, belbstlgt den

regen und berechtigten Aolbell.

Das erste Ceneerl, am tl. Oktober, bildete mit seinem Pro-

gramme - Oheron-Ouverlore, Sinfonie erotke, dazwischen schönt

Solo- und Chorgesange, oad ein geonaarelches Vlolln - Concert,

v. Spohr — einen geschmackvoll schönen Eintritt In den dies-

jährigen Cyelua.

Die Oberon-Oovertere wurde von dem trefflichen Orchester,

du wir an diesem Orte schon früher gebührend Würdigten, raobt

sehOn und eehwoughafl dargestellt. Das Elngange-Andante er-

schien nur In elwaa langsamerem Tempo, ala wir es sonst wohl

zu hören gewohnt «Ind. Es sehten durch dlesea au das Largo

grenzende Tempo dl« Ouvertüre, bta zum Eintritt der bekennten

PaukenachMge, ein« gewlass Feierlichkeit anzunehmen, ehe doch

nicht In Ibr begründet tat, ao Mae uod geheimnissvoll sie such

blt zum Allegro eiohergeht. Indessen bleibt ja bei Wahl de«

Tempos dem Dirigenten lmm«r viel überlassen, und halten wir

una an dl« lebendige, ctnheftllehe Durchführung des Toostöekee.

die dem genialen Dirigenten wie den Spielenden alle Ehre

machte. Sebada nur, daaa die Hornereinsitte bei den Pleno-

elellen nlebl recht klar waren; freilich norzuoft. bei dlerersehwer-

slen Probe de« Bleebe, eine krittseh« Stelle der schönen Ouver-

türe; mit Steherbell dagegen wurde die Soloslelle de« Wald-

horn« geblasen.

Der Ouvertüre folgte die Arle: „So etehel ein Berg Gottes"

nebst Rteilatlv „Jerusalem voll Mordtatf, vorgetragen von Ben.

Jol. Steekbauatn aus Parts. Schon voriges Winter hatten wir

den Genus», dieseo sn Stimm« und Vortrag so refeb begabten

Sänger zu hören. An tief aehönem Vortrage schien uaa noch

nie fa«t Jemand Ihm gleichtukommen.

H«rr Ferdinand fllller erteilet« mit der Ihm eigenen Vlrtno-

etlat, die aleb besonders bei dem Schorneoneehen Lied« Im

belleten Lieble zeigte; ein könatlerlsch vollendete» Spitt, das

•leb olehle deato weniger, wi« es eeln «oll, aber leider so viel-

fsch vermlesl wird, dem Gesänge engstens snaehliaast und da-

mit unterordnet, bei altem Charakteristischen was der Compo-

niat In die Begleitung gelegt bat.

Vorher gingen drei Lieder für vleratlmmigeo Chor ohne Be-

gleitung. Es bleibt ^dabei^date Herr fllller mit seinem Chore

Dann eine Arie aoa „OeaVpe ä CaJeae" von Bacblni, vorge-

ragen von Hrn. Sloekhauaen.
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Zu dea besten GmOeeen dea Coaerrtea gehörte daa Vlolin-

spiel des Coo-eriroelsUrs Hrn. Grünewald, dessen wir seboo

trüber röhaend gedachten.

Don zweiten Tbell dee Coocerlea bildet« dl« Slofonla ttiea

von Beethoven. Aufloeeuog und Durchführung waren gleich gut

Nihereo Eingeben verbleiet leider der Raom.

Du »well« Coocert am 4. d. brachte Meudelaeobn'a „Pen*

lue" inr Aufführung, die Im Ganten ala elae recht gelungene,

mit kleinen Ausstellungen, dl« Soli'a betreffend, zu bezeichnen

tat. Ea war daa «rate Mal, daea die Orgel, . dl« vergangenen

Pfingsten su den Aufführungen unaerea nlederrbelniaebeo Muslk-

fesie« In Gürzenich aufgeelellt war. In dieeea Coneerlen mit-

wirkte. Schoo damals bereitete ale una bnben Geause, ein vor-

zuglicfcee Orgelwerk in Barmen erbaut und von d<-ra Königlichen

Musikdirektor, dem Domorganiaten Hrn. Frani Weber mcleter-

baft behandelt. Da ea dleaea Sommer ungewiss war. ob die

CoDcertgeaellaebaft da« kostbare Werk dauernd gewinnen wollte,

ao ertreole ea doppelt, ala aon ala (eat erworben In unaerem

GOrzenleh tu erblicken, boffenlllcb tu Öfterem Genuaae. Eine

tüchtige Orgel, die doch Immer ein uaeraetxlicbee Instrument

bleibt, und bei allen eigentümlichen Mangel*, nach vielen Sel-

ten Ober alle« anderen Inetrummten in Ibrer erbebenden Wir-

kung «labt, sollte von Rechtswegen in keinem bedeutee.de* Coo-

certsaale febleo.

So bat denn nun Cölo lo dleaero Punkte Berlta überflügelt,

denn dort bealtit nicht einmal die Akademie eine Orgel, und

wenn «neb ble und da Aufführungen voo Oralorlen u. a. w. lo

den prat ealantieeben Kircbes eteitOnden, so bat doch die Sing-

akademie bisher dieser Uauplwirkuog bei Ihren Coneerteo eot-

bahren müssen. Wenn man lo London bei allem waa mao von

Musik bort, einzelne Leistungen grosser fremder Berühmtheiten

abgerechnet, elneo tiefen Abetand gegen uoeere belmleobe

Musik Baden muae, an tat der eine Punkt, in dem die Engländer

uns voraua >u nein eebirnen, der, dass In fest allen grossen

Coucerilokslen, die, an aicb genommen, unsera deutschen weit

oaebeteben — Orgeln befindlich Riad.

Wie herrlich let die Wirkung einer guten Orgel bei Chor

und Orebealer! Ihr« breite Tonfülle bildet eine unvergleichlich

schöne Grundlege für letzteres, einen Goldgrund, auf dem alch

aeloe Klangfarbe, ungeechwaebl, bei geschickler. maaasvoller

Behandlung, unvergleichlich schon abheben. Ein Meialer wie

Herr Frans Weber will allerdings dazu geboren, die Nacht des

loalrumeatee au massigen, ebne Ihre Folie zu beeinträchtigen;

er konnte durch sein Spiel es ermöglichen, daea die Orgelbe-

glellung von Arien (ohne andere Instrumente) nie bis schwer-

fälliges balle, ao Zartheit mit jedem Instrumente Schritt halt.

Und welche gewallig« Wlrkuag, weno bei dea Forllaelmoatcllen

von Chor und Orebealer d|e Orgel In ganirr Macht einfallt und

dan Sael durchbraust ! üee Spiel Herrn Weber'e war Acht kflnel-

lerlacb, unOberlreBlieb. Schärfste Uebereinstiinmung und Priel-

sloo mit Chor und Orcheater, so schwierig oft, fehlten nie. —
Orcheeter uod Chor tbalen bei der Aufführung wie immer auf

daa Beate Ihre Schuldigkeit. Die Soli'a wareo zum Thell gul be-

netzt. Sopranpartbia aaog Frl. Adellne Bachner aus Cöln zu

recht allgemeiner Befriedigung. Da Ihr Auftreten wohl das erste

Öffentliche war, ao war die junge Sängerin anfangs etwas be-

fangen, was bei Obrlgeua recht sicherer Intonation ein Tremoli-

ren der Stimme, die auch olwaa umsehlelrrt erschien, herbei-

führen mochte. Im Laufe der Aufführung aber aaog ale mit

vollster Freiheit und besonders inniger und treffender Auffassung,

groaaea Talent In Vortrag und Derelellung an den Tag legend.

Die Stimme an aieh war sehr wohllautend und hinlänglich an

Kraft und Umfang; denn selbst die zerlesten Sielleo konnten

hinten Im Saale verelenden werdeo. Schade nur, dnas diese

liebliche Stimme In den boebeleu Tönen nicht mehr Weichheit

beeilzl; eie wurden etwes scharf. Voll bewundernder Inniger

Thellnahme beben wir die groese Sieherbeil der talentvollen

Siegerin hervor, die ihre genze Perthes ohne Noten sang, da

ala nie dea Himmeis Lieht geschaut balle.

Die Alipartbie aang Frl Aamaon aus Barmen, deren Lei-

stung una diesmel noch beaeer geBel, ale bei früherem Auftreten.

Ihre Stimme klang ao luetallrelch and edel, eo voll uod rein,

dasa wir bedauerten, sie In einer ao wenig hervortretenden Per-

tbie ala die dee Allee im „Pauhia" ist, zu hören. Weniger gut

waren die anderen Soli'a beaslzt. Der Tenor dea Hrn. Ganz
vom Hoflbealer In Hannover, obsebon vtsl Kraft neben der nö-

tfaigeo WeiebheU zeigend, war doeb ninbt vollende! aebon zu

nennen; dla Stimme war stellenweise etwas gedeckt und die

Intonation an einzelnen Stellea nicht ganz eicher. Im Ganzen

genommen überwog ladeeeen daa Aaerkennenswerlbe; so war

besondere groaae Zartheit uod gute Auffassung im Vortrage zu

rühmen: auch legte Herr Ganz eine vorzügliche Melalersabafl Im

Pianlssiino der höchsten Töoe sn den Tag.

Mangelhsft dagegen an Stimme und Vortreg zugleich war

dla Parlble dea „Paulos" durah Herrn Dir. Hetarteh Bebt aua

Bremen vertraten. Setoe Stimme, ein Besiberlton, ao dem viele

Kraft, geeignet die groralen Küume auszufüllen, zu rühmen isl,

war Im übrigen weniger voiltünlg und schon, ala beinahe hart

zu nennen.

Der Votlrag erecblen der Sache durabaaa nicht angepesM,

mit weniger Ausnahme. So gleloh In der ersten eehünen und

dankbaren Arie „Vertilge ale, Herr Zebaotb, wie Stoppeln vor

dem Feuer" u. a. w. Dazu litt der ganze Vortrag dea Hm. Bebr

an einem ao unerträglichen Tremolo, wie ea una faat noeb nie

vorkam; ohne Uebertrelbuog beerend sein Geaaag oft aus einem

konlinutrliohen Triller. Ueber dae Verwerfliche dleeer Vortrage-

weiee, mag ale alch auf loetrumenlen oder im Geaaoge gussern,

herrscht. Dank dem verbesserten Oesehasse«, nur elae Stimme.

Man mücele aber unbillig eein. um alebt, trotz dleaer Lücke,

des Schönen genug an der Übrigens guten, grösstenteils treff-

lichen Aufführung dee Oratoriums gefunden zu beben. So beben

wir alt vorzüglich grlungeo ausser dem Quartett der „falscbru

Zeugen" Im ersten Tbeiie, daa eieb durch eebr greetftse Aus-

führung auiieicboele, besonders die Chorals herror. Sie tusch-

ten einen prachtvoll feierlicher, Eindruck, jeder In eeioer Arl.

So im «rsleo Tbeiie der Choral „Dir, Herr, dir wlU leb «ich

ergeben" mit Begleitung der Slretebinetrameale and Orgel; fer-

ner der herrliche Choral „Wachet auf", dessen erste drei Vera-

zallan mltPosauaen- und Tromneieonsehklaugeo sohllsasen. Zu

weiterem Eingeben auf den geousereichtu Abend fehlt hier der

Raum.. In drm niebaten Coaeeel beben wir Aussiebt, Frluleln

Artol za boren. . .. >.••

—— aauMaamaa

Nachrichten.
Berlin. Frau Jeehmann-Wagner ist jetzt für die Könlgl.

Sehauaplele, wie man bort, mit einem Gehalte voo 4000 Thalern.

10 Thalern Spielgeld und einem dreimonatlichen Urleobe enge-

girt. Vor Antritt des Eogagemenle wird die Künstlerin noch

eine Gastspielreise antreten.

- Di« Sängerin Frau laaa Fabrl, eine Deuleehe. welche in

Amerika grosses Glück machte, Ist hier eingetroffen und wird

In nächster Woche zom ereten Male Im Opernbaoae auftreten.
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Brettl«» Wie ein wdnnlger Mtteomorgeo liebelt uns au-

genblieklMb in den kalte« Ndvembertageu Wachtels Gastspiel

«0. Der weltberühmte Sänger, der Tenor ohne Gleich«, hat

schon zweimal hier ele Chapttai «ad Georg« Brown mfl grossem

Je, grote ood unbeschreiblich waren diese Erlolg«, denn Warhtel

Matb, seng ood siegt*. Das sttsmkaüft« Haue erdröhnt« formlich

aufrichtig tu. Dl« hiesige Press« Iii elotthnmlK In seinem Lobe,

uod dlie WIR viel bat im« «»Ken, wo Kritik aad Pabltbum eo

grote« AneprOotm machen. Wdcblel vermag dher» freilieb Iii

hOehsten» Orade zu befriedigen; er Ist Unstreitig der sttmoibe-

gabftat« Tenor Ib Deutschland, J» In gao» Europa. — Bein Gast-

spiel bei nne, daa «lab aar noch auf 0 M t Rollen erstrecken

wird, dorffe nur «or a aar erkauften Heusern etattuoden.

Magdeburg. Am dleejibrlgen Todlenfesle, den 23. November,

katt ib det 8t. Jbbanniaklrehe das Requiem von Kiel unter

LeHung de« KOolgl. ahreik-DIcskieee G. Rabling lur Aufführung

ubd verfehlt« nicht, fa gewohnter vbrtreffllebar Welee elusludlrt,

einen grossen Eindruck auf die Zuhörer tu «rochen.

Geritten. Es tat In dar Thal erfrtnlloh, wie unaera Musik-

von gab dl« ausserordentlich eifrige Theilnahmo des 160—170

Stimmen elarkto Sangwobora an der Eionbung von R. Schu-

saaab'e „Paradies und Part*, welche Herr Moeikdtrtclor Kr«ose

mit so viel Talent und Liebe inr Sache leitete, desa eine gefan-

gene Aufführung diesen groaMo Werke« In dem (Welten Co*
cerle ans 3t. November oleht labten konnte und der allgemeine

Beifall (hin dud dem Verein» «in wohlverdienter Lohn wurde.

Cobtenz. Im erste« Aboobemeuts-Coaeerte am 14. Novhr.

kam Mendelssohn'» „Paulus" zur Aufführnng.

MOblhnusen t TU. (Pr.-M.) Am 21. November veranstaltete

Herr Muslkdlreomr Bahreiner eine muslkelteebe 8o».ee, ib wel-

cher folgende Pieren rar Aufführung käme»; Trio von Heleslger,

Onelt an« „Zampe^, Sonate (Cie-mell) vnn Beethoven, Lied voo

»tbrelber - „Der tHmmel bat eine Thräna geweinl". „ErlkOnlg"

von Schubert, „La Gate Ire
14 von Tb. Kullak und zum Scbluee ein

Duett tdr Sopran uod Barltob voa Kacken. Ol« Ciavier- Perlhle

(hbrte Herr Hu«)kdir««t«r Bebreiher mit bekannter vortögllcher

Auffassung und Wiedergebe vor. Das Trio O-motl ist ein« der

bellen von R. Dia «eaengenommMii worden eil« beifällig auf.

genommen. D*a Lied von Schreiber mochten wie einmal ana

evaet Kftoetlerkehle b«r*0, «e zahlt tu den tiefer empfundenen.

Beb BrfkOnfg sang ein« uns schon mehrfach bekannte SetiOterio

de« MUtlkdirectora reoht brav. Das Sehluea-Ourlt macht» eiuen

reebt helfareo Eindruck. Nächsten* sollen wir «In SlnfonlcOn-

bert tu hoVeu bekommen mit dem Conoertmehrter Uhlrlcb aua

SoDderehauaeti; daa finden Wir aair lObfleb.

Leipzig. Der Riodefscbe Ge««Dgver«in führte daa Oratorium

„Sameou" von Handel anf.

Stuttgart. Der Oaneret-tnlendsnt Frhr. v. Gell erhielt vom
Köolg voo Wortlemberg den Friedriebeorden mit Stern uod der

Tenorist Sontheim die groaae goldene Medaille mit dem Band«

des Krooenordeoa,

"Dachen. Der Enlhnahnmu« fOr Gounod'«
,
Jaust" Ist bei

un« fast noch Immer Im Steigen begriffen; für dla zwanzigste

AulMhi'oog dieser Oprt, weiche ocmnlchst In Seen* geben wird,

«lud bereite Wieder alle Silk« vorgemerkt, und Wir linden ea

auch ganz begreiflich, nenn Tri. Stehle Ist als Gestehen elter«

liebst uod bewundernswert!*. Wir finden such ganz In der Ord-

nung, dada' nie Ö»»r wahrend der Krankheit dea Frl. Stehle nlebt

vorgeführt Wurde, denn Wir glauben nicht, da«« irgend eine

andere Reprfisentantio glsidh glänzende Resultsl« zu erzielen

vermocht bitte, m. Stebl« gebohrt das Lob. banptaleblleb

durrb Ihr Zutbun den „reust" zur Geltung «ehrneht zu haben

.

•I« gebOrt «her aueh zu den Interrsssnlesten Bflhneornebelouo-

gen und hat In alle» ihren blenerhj*a Leistoogen einen ent-

schiedenen Beruf in Spiel und Gesang IHr die Bahne glänzend

bt wahrt.

— An Stelle de« verstorbenen General - Muatkdlreclors

Morse ho er tat Ferd. Hille r In KOlo Zum Ritter de« MssimlHeos-

Orderte «rnaen! Worden.

Offenbetrfa n. JH. (P.-M) Gestern gab der Pblfaarmonloehe

Verein Unter Leitung «eine« gegenwärtigen Dirigenten, Herrn

Hesser au« Frankfurt, in der deutsch -katholhcben Kirche

erste« Abonnemente • Concert. Unter den vnrgekommenets

mern gefielen un« dl« von Frankfurter Kräften ausgeführt«» am

braten; «o trugen einige Mitglieder daa Cacllien - Verein* Quai -

leite 10r gemischten Chor mit deutlicher Ausspreche vor. Hnrr

Ceocerimelaler L. Strau«« aua Frankfurt spielte den Fandsag»

von MoliqUt und Variationen von VleuXlenip« mit «neiknnoter

Meisterschaft. Der Philharmonische Verein selbst braebta die

Ouvertüre Scbauspieldirrktor und H»ydo*s Slufonla fa 0 • dar

Op. 50 II. zur Aaffabrnng In welcher une namentlich daa Menbet

«ehr «cbwerflllig vorkam. Ein Exl'razug fobrle sowohl die Mit-

wirkenden als auch die ZubOrer au« Frankfurt nach beendigtem

Coucert zurOck.

Wien. DI« Akademie, welehe Ith Opernitteater «um Vor-

tbelle des Peuslonr-food« fOr daa Person sl etettfand, unterschied

eich durch ihr durchaus inleressanlea und würdiges Progrsram

auf die vorthelfhafteaf« Welse Von den gewöhnlichen Coneerten

dieser Art, und es verdient Herr Kapellmeister Oes «off Mr dt«

Zusammensetzung des Programms dla entschiedenste Anerke anuai;-

— Das neue Operntheater an der Rlogatrasae wird 3000

Personen Tassen, 430 Sperrsitze, WO Sitzplätze nnd 200 Weh-

. ptstze im Parterre, dann 99 Logen enthaften und zwar 38 im

Parterre, 30 Im ersten, 30 Im zweiten ood 0 Im dritten Reeg.

Letzterer zahlt ausserdem 1TO Sperrsitze und 2VO Sitzplätze, lui

vierten Rang (faden «ich «0 Sperrsitze und 400 SirzpMlze. Ola

Kais. Loge wird sieh recht«, dl« Erzherz. Loga links voa der

Bühne, die Fest-HoDog« rflckwkrt« tn dar Mffte befinden.

— Desire» Artüt, die In ganz Dentscblaad ao heehKrlel-

erta Gesaogküosllerln, wird endlich, nachdem sie berdta in Petlh

nnd Prag gesungen hat, euch nach Wien komsMo. Wir werden

diesen Genus« aber nicht etwa dem Opernihealer, aondern Hrn.

Treumann zu Verdanken haben. Fraol. ArtOt wird Im Oeeember

zehn Mal am (faaifhrater auftreten. Ihm erste Rulle wtrd die

Rosine sein.

Prath. Dl» erste Liedertafel des, unter der Leitung des Hrn.

Professor WObler «lebenden Gesangvereins ..Pnti traf«-, ist im

S«»i« dea Peslher SebOtzenbbUses vor Meb gegangen. Eine zahl-

reich» Gesellschaft freute eich an den schonen und gutgescbul-

ten CbOren, Welehe abwechselnd ungarisch, und deutsch» Gr-

»Ange zum Vortrag brachten. hTaieet's Hymne eröffnete uod bs-

scbloas den Abend.

— Die hier gaKtirendeo Zwerge locken fortwährend das

Publikum ecbaerenwtiae in's Theater und mnehfan beeooderi

mit dem „OrpheUa" viel Glück; »eilen war das Raus ao Ober-

füll», »la bei den Voratelluogen dfeeer OffrobschecbrO Boffoberie.

welche dem munteren CupidO Frkal. Arnstein Gefegeifhait bot,

In einer von ihr gerngesehenen Parthle Absehled -voo Peefb zu

nehmen und ihren Tart an «Ine wer.lgtr glückliche Nschfolgerin

tu Obertragen. Urkomisch waren dl« direl Zwerge ah) Jnplter.

Pluto uod Hans Styx. - Fftr die Sommsrmonale «ollen wir mit

einer Italienischen OperngtSeilschaft bedacht werden; ea werden

berefle Nemen wie Frl. Tiefjena (Prhnadonns), Frl. Lemafre,
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CAUt. Ginglini (Twrj, Pnloilarl (Bariton), Badlell, Roaal,

(Bau), Ardlll (DUItjcot) genannt FOr Anfangs December steht

dl« AoffQbruag der Oper „Fanal" von Gooood lo Aussiebt Desi

bfi dsr Regsamkeit des Dis«ctor Winter, Aber dessen Leitung

nur Anerkennende« tu eagen wirr, »ich to Wiener BlAitcr dss

Gerücht verirrt« — «I« werd« da* Ofa«rTbr*l«r von den» Peslher

Tbeeler getrennt — itt um »o unerklärlicher, alt cio Magistrat«-

beaebluss dabin lautet (der sllerdings Jn den Zeitungen ausge-

schrieben« Cooevra lat sur formell), ra ward« da« Ofo«r Tbealer

nabal Arena den Jeweiligen Direetor de« Peelhoc Thvatsf*

uberlassen.

«traasburg. Die einst berObml« Sängerin Agnes« .Siraas«

gab. Scbebeet, wird nach Neujahr bler *rw*rul. wo »lp anaaer

einigen Shskeepeafe'acbsO Dramen auch die AnligOO« von So-

phoklea vorlesen wird. Die Sociale Choräle, unter der Dlreclloo

von L. Lieb«, bat M Abernomm««, zu <H«ser Tragödie die Meu-

dslssnhn'srbtu Cbör« 10 «logao.

Pari«. Die europalaebeu Obren werde» von ein*/ oepen

geveaUlgan Gefahr bedroht Mao beschäftigt aleb gegenwärtig

•roatkeb m* dem Cebraueba A*t Blechmusik für das weibliche

Geschlecht. Mr. Alphooa Sa* juo.. Bruder dea bekannte« loftru-

in RuleofabrilkAftteiv. selber «ber ein susgr-zeUhneler KQrigUcr, d<*r

durch die Erfindung aeiper chromatisch omnliooiscbeo Sexbör-

ner die Blechmusik auf elaeo biabar ungewohnten Höhepunkt

de/ Vollkommenheit gebricht hat, empfiehlt atte sehr ge wich-

tigen bygieulscbeo «od aoelaleo GrQndco dem weibllehto G«*

aehlecbt Nora. Trompete und Poaaune blaaen «u lerne«. Wir

werden alio jetzt aus dem Pisaoforl« In die Tamtam« gemtben.

Barelte bat «leb Witt und Natur dieses daskb«reo Stoff«*

mAcbttgt Sehr «rast lieh gemeint tat aber die Aufforderung da«

Uro. Adolph Saz juo. mr Bildung eine« freiwilligen Usoieocorps,

das er mit «einen alleraehOoaien Instrumenten «uaruAtw, to

eiaein compidUn Orcbealar aaabilden uud in eioem b<ilbeu

Jahre dem (Publikum vor/Qbreo will Er meint unter Anderem,

ea müsse eich ein Damaoorahester Im Theater wenigstens gerade

•o gut ausnehmen, wie gegenwärtig «loe musikalische Baude

voo 40-50 Vertsejern dea hasaueben Geacbltchte Ueberhaupt

wvrda den Frauen, denen die Fortschritte in der Industrie etc.

o manebea Feld der Thailgkrit entzogen htllen, «leb durch

Cultlvlruog der Blecbmueik ein neuer, einträglicher ond Ihneo

•ehr abgemessener Erwcrbazwalg eröffnet. Auf der andern

Seit« ial Dichte, wie Hr. Sax Jun. aoafobrt, der Lunge ao zu-

tragllsfc , wie da« 'Birrblnatrument. Er «elber Ial der lebend«

Bcwele davon. Dm dasnaa, .welche «sah voo nt»n as.derBIecb-

muaig naMmen. *«sd*a jiaXuqganniu und ,r^Umpolnt «lejht-

lleb »nehmen, wahrend daa Piano, dieaea gemeine, lächerliche,

langwellige Instrument, wie der Apoelel der inuaikaliscbeu

Emeaclpetlon der Ptauan wkQndigt, nur mager macht. Ea be-

darf nur poch, wie häufig bei den allerernaleatcn ond oOlzUebaten

Voraeblagbä, «laee Anetoeeee der allgewaltigeniUaBe, -ond die

Bleehharmoole lat kein Privileg dar «Mfkern Hallte der Mensch-

hell mehr.

— Die Notii, .4*01 Alfon« Bnxim fler Tegeapreaa« einen

Aufruf an die Frauen -habe ergeben lasten , 'Umrdieaelben zor

Erlernung voo Blaalnatrumentrn zu ermuntern ond zwar eretens

um dem andern Geechlccht -eine neu« Erwerbrqueile zu eroffoco.

und dann, weil er voo dem bellaamen EmOuee Oberzeuv,! ael, den

daa Studium der Blecblnalrumenla auf dl« Geeundheit auidbe,

erlauben Sie mir nun zu berichtigen. DI« Idee, den Frauen

au« hygfeolschen ROckalcblen daa Studium der Blechinstrumente

zu empfehlen, Istinbsbt in dem Haopl« de« Hrn. Alfon« Sax ent-

sprangen; sie lat vielmehr, uad zwar Mboo vor cioer langen

Reihe ran Jatoreo, von aelnem altern Bruder, dem bcrflhmtro

Erfrqder Adolph« Sax, lo Aoraguog gebracht wordeo. Adolphe

Sax bat bereit« vor Uogvr Jett gafuodeo, 4)a#s 41a AusObung

auf BJecblnslromenten baahat wobltb»Ug auf die Luqgap wirk«.

Er b*t nlmlkh erfahren, dass von seifen Mbn Geachwistero

nicht weniger »la acht an Brnallelden gestorben und dies« bat-

teo «leb nJemals auf BUeloslrumeoten geOM, wabrcs>d dl« dral

Ueberlebendeo, die atoh dem Studium d«r«ejb«p gewidmet, eieb

atarkar und krlfllgar Lnogeo «rfrouea. Adolph« Sax bat sogar

ein bOehat sinnrelcbea, for di« GyrAftastlk .dar Lungen elpgeriob-

tejes loslrnmen« «rfusde/i, da» er in Bild« d„r Oeff«aljicbk«it

üUergebep wird. Wi« Ich bOre, Ial aueb cl« aahr verdienstlicher

Arzt mit dar Ausarbeitung ein«« Werke« besebatligt. In welchem

er dl« Kräftigung der Lungen durch Uebung «iif Btaslnslrumsnten

wieseoscheftlicb nachwelat uad d/e Eatdaekung der arwabnien

Lungengymnasttk dem Herrn Adolph Sex vindi^rf. (Wenn dies«

Entdeckung, oder beziehungsweise Erfindung «Ich bewlbrt, dann

at«bt uoa eine acbrecklicb« Zu|uio/l bevor. Groaa «nd geraaml

Ist bereite der allgemeine iamrner Ober fdU Clavvsr - Epldeu*i*.

denn man kanp keinen Schritt Ober die Sttßpsu j^nn, oho* «US

dep grOffuaten Fenstern eines Jeden Hauegp mit mepr o4«r nato-

der epergiachen Angriffen auf ein an«br od>»r mind«r verstimmte«

Clavter verfolgt zu werden; man kann «Job tu Hans« nlcbl mehr

zu .elpem uohltbAtlgen MiUagsacblAfcben a,watr«cke«, «dar 1«

oho« Ton nebeppp, von pben und voo unXen doreb zwei- und

vierhändig«« Qavlergeklepper aufgeaebreokt zu wardan, und nua

denke man «leb erat das Schrecklich* uneerer Lage, «van« an

dl« Spelle dleeer unzähligen CUvIere, dl« doch grofalosthatls voo

de» schönen Geaebleebl« bearbeitet werden, Trompet«*,. Poaao-

neo uud Itpbirleldep treten, wenn wir «1*11 der vergleichsweise

noeb uolerbslieoden Tonleitern und Flngerflbungen auf dem Cl«-

viere, voo allen Seilen mit dea grasaJich tOacpdeo ersten Var>

euchen In der bellsemen l.ungengyninsetik gemartert werden, jind

wenn statt der dann gewiss schwer vartnlssirn Roverbm, Nottür-

oen, Caaeaden und Fnntalnen, Potpourri'« und Tlnza aller Art

uds aus den offmen Kenstrru allenlbslben Trompeten - Kanfarsti

und beLfluheri'W» OphlcleidengeplSrr enigegenschalltl Wenn Herr

Alphoaa Sax und ««la Freund. d«r Arzt, nicht zu gleicher Zell

•twaa Obren- und Nervenallrk«ndea erOndfo, da,nn webe uuaern

Kindern und Klndesklndrrn.) (S.-D. M.-Z.)

— In der letzten Probe der „Stummen voo Portlol" hetle die

Darstellerin der Kenels, daa gr«ziö>e und liebenswürdige FrSul.

Emma Llvry daa UnglOck, ihr Kleid von den Flammen ergrif-

fen zu «eben. Dreimal umkreiste dl« Png[0ckllcbe In blinder

Verzweiflung dl« BOhn«, che ea dem Mavehlcrnmelsler MOIIer

gelang, ai« unter einem Haufen Segeltuch zu begraben. Kopf

und Brual waren unberührt, aber der ganze Obrige Körper trug

die enlaetzllchetea Brandwunden. Die allgemeinste Tbeltnahcne

begleitete den UnglOckefall, und der Jrlioialer W«l«w«ki eilte

persönlich zu der KOqs.llcr.ln. Dieselb« befindet «Ith jetzt den

Umstanden nach }n «J«r dkaeeruag.

- Uli«. Adelin« Pattl wird In di««*r Salsoo noch wtadar-

holt lo der „Sonnambula", .4ti» .Im ^Barbisr", „Don Paaqual«",

„Martha", ,.ReglaMnl«tncbter", „Doo.fciaar», ^Travlatirxaod nLoeta'*

auftrelen.

- F. von Flolow dlrbtirt 4m *»ben «u .filnMUf per-

sönlich u«d gebt voo hier wshrscbelnlleb In Folgei «io«r BinU-

dnng nach Madrid, wo diese 'Oper «Mebfolls «Ur AuffQbrung

knmmL lo London eracbeinlaie zwm Brgloo d«raa«bat«o Saleou.

— »Der in BrOaael «rsebebsrncj« fÄnde »uital kommt io

seiner vorteilten Nommer noch etamal auf Fal. David'« Oper •

zurOck, ond berichtet elnfe«b, «Jass „Lslla RaoeaWr isebe« Mon-

sigoy'a H Res« et Col«a" bastln dlg sieh alt anhaltendem Glöcke
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nur dem Repertoire du TUdtri d$ h Afcaaai« ttbUx. „Das Ge- Sonate mit alleo Nubno dea Vortrage «Mftirt. Der Druck auf

dkbl „Lella Rookb", hellst ee dort ferner, „engl* F*l. David Im- «inen andern Kuopf macht daa Selbslsptel veratummeu, uud man

sondere tu; tu einem einheitlichen Stoffs bat aelne Fantasie kano sieh dea Claviera wie jedea gewöhnlichen bedienen. Die««

eine Oboroloatlmmendo Partitur gesehafieo. die dae Gepr«ge einer Erfindung könnte jedeofalle gefährlicher werdeo ala dl« aua

Oberraeebeuden Lokalfarbung tragt. Ca Ist dieae Musik vom An- Compiegoe gemeldete. (BI. f. M.)

fang bis tum Eod« mit einer auserlesenen Sorgfalt und Uelieateaee — Daa lyrische Theater bei Moisrt'e „Entführung »oa dam

geaebriebeo, ao data keine Nummer von der andern gedruckt Serail" mit durchgreifendem Erfolge UM AuffOhrung gebracht,

wird, und jede dereelbeo den ZuhOrer, ohne ihn derb tu peeken, Bataillo als Osmio aoll vortrefflich eein.

io eine Art von eolzöckendem Wohlbehagen verseilt. Wae den — In Frankreich bealehen gegenwärtig 740 Moaikvareln*

Leuten von feinem Ceacbmsck brsooders an „Lalle Rookh" ge. und 1V.240 Orpheouleteo. In diesem jebre allelo beben U Ge-

füllt . das Ist die Einfachheit und treffliche Erfindung der Melo* aangsfeate der Orpbeonialen alaitgefunden.

dien, die eorreele Reinheit der Harmonie, die ausserordentlich» London. Adellua Paltl, welche lu vergangener Saison bei

OriglnsHtal tn dem Aeoompegaemeol und den Ritornellen. Alles dem Diredor Gye im Corenlgardeu-Theater gegen eloeo Monats-

iet (»et glelebmlaaig braohteoswerth.- (S.-D. U. Z.) geball vou 10.000 Free engegirt wer. wurde am Schlueee der

— Von nun an brauchen die Ciaviervirtuosen keine Releen Selsen von Ihrem denkbaren Diredor uoeb mit 25,000 Fra. be-

mebr tu unternehmen, wenn sie sieb In verschiedenen Sttdten schenkt. Man will berechnet habeo, daaa sie •Ilain dem Theater

hören lassen wollen. Sie können ruhig in Ihrer Vaterstadt eine Einnahm« von 000.000 Fra. gebracht habe,

bleiben, und dennoch beute In Parle, morgen In Moskau. Ober- Flora». Eiue Gesellschaft von Musiklmundeu sebrleb vor

morgen in London, und — wenn der groese Kabel nicht rerun- einiger Zelt twei Freie« för Slreiebioelrument« au«. Den ersten

glOekt wire, Tags darauf lo New-York oder San-Fraoelsen Con- (300 Free.) «rblelt Botteelol. deo t weiten (200 Free.» AoicblaL

oerte geben. Ein Organist In Treves aoll nämlich eine Vorrieh- Neapel Der Eröffoungeabeud der WinUrealeoo Im San

luog erfanden haben, welche gestaltet, daa Clavirrsplel tu tele« Csrlo-Tbester war höchst alOrmiaeb. Man gab Verdi'« „Msskee-

graphiren. Ein Vcrauch, der, dem Journel ..Progrit dt rOiee" ball", aber mit eo echleohten Sängern und Siegerinnen, daaa

infolge, lo Compiegoe io Gegenwart des Kaleere und eeiner dae Publikum sie mit Frucblsehaleo, RObea ele. bewarf.

Gaste stattfand, «toll gllotend auagefallen sein. Der Erfinder b<- Palermo. Meyerbeer's „Robert der Teufel", In der ganteo

fand aleb mit seloem Apparat in einem FlOgel dea Soblossea Welt gekannt, verehrt und bewundert, lal nun endlieb auch hier

von welchem twei Dreine tum entgegengesetzten FlOgel geleitet turAuffOhrung gekommen uud wurde mit gaot eusserordeolliebem

und dort an elntm freistehenden Clavler befestigt wurden. Das Beifalle aufeenomuieu.

I. tsvler aplell« nuo dl« Ihm lelrgrapbirl« Ari« von aelbet deo Kopenhagen Di« kleinen Violioistinoen Deleplerre be-

veraammelteo Zuhörern vor. — Srbade. dass Berliot die ihm ge- ben 20 Mal uuler fast stets wachsendem Zulauf in den Zwischen-

wordeo« Einladung nach Compiegue Oberhaupt ablehnte, er hatte aklrn gespielt und dem Casino «lue reiche Erndla gebracht.

Näheres Ober dieee merkwflrdige Erfindung oder - Ente millhei- Peterabarg. Noch residirt der Hof im Scbloes tu Gal-

len können. — Eine weit elnfaehtre Erfindung kOndal aoeben sebina uod liest oll unsere KOnetler dortbin kommen. S« laut-

der Clavierfsbrikanl Laeape lu Paria an. Dieeelbe macht ea ten neulieh die Honoratioren des Bellete.Md. Pelilp«, Frl. Mure-
drm Ersten Beaten, der nie ein Ciavier gesehen, möglich, eieh wlewa, Frl. Nadina, ja sogar die höchsten Herrschaften eelbst

vor daa Instrument zu selteo und die ZuhOrer glsuben tu gabsn neulich „Orpheus In der Unterwelt*4, worin GroesfQret Ni*

machen, er apielr. Er braucht nur an einem Knopfe tu drOckeo, colaua die Titelrolle, Graf Brogaooff, der twsite Gatt« der Groas-

uod augenblicklich begionl «lo verborgener Mechanismus die fOrstln Maria Nlcolajewua, varwittwelen Hertagin von Leuchten-

Tasten lo Bewegung tu aelteo, wodurch irgend eine Arle oder berg, den Jupiter eplelte.

Verantwortlicher Redaeteur: Guetav Book.

In unserem Verlage erschienen die in der Soi-

ree am 12. v. M. vom Hofpianisten Herrn von

Kn low execuurten und mit ausserordentlichem

Beirall aufgenommenen Werke:

Anton Rubinstein,

Barcarole in G.
Preis 15 Sgr.

Anton Rubinstein,

Valse brillante in As.

Preis 25 Sgr.

a. Präludium und Fuge G. au. 0p. 63 / . . RUBINSTEIN.
,fi Bock) Hofmo.ikMudler II. MM. de. König, und der Königin

4) Ar—« so„a,c I. ». Op. 10« ... . BEKTOOVKN.
UDd *' K'ai*1 H°Ml

jjjjj*
A 'brtChl V°° PMU**en

Billeto tu oomeriHeo Siüplaüen A I Thaler aind io der Kgl.
Frantösi.ch« Stras»e 33e nlDkUf den Llodeo t?.

llor-Musikhaodlung dea Herrn «. Back, Französische Strasse

*o. 33, und ü. d. Liodan No. V, tu haben. . Blens. Um Beilage.

Sonnlag, den 7. December £862.
Abends 7} Uhr, pünktlich.

In Saale der Singactdemie:

Hans von Bülow.
URfD'SIEivIUIfl,

1) Grosse Suite io 4 Sitze«, 0p. Öl. D-moll . RAFF.

3) a. „Harmonie, du soir" LISZT.

*. SpiBBlied «. „Der flieg. Holunder". 1 an. v. WAGNER.
t. Uogariaeber Marsch. j LUit SCHUBER1

3) a. Andante und Variationen. I>. \ . . KROLL.
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Beilage zu No. 49 der „Neuen Berliner Miisikzeitung".

Nachträgliche Berichtigung NOV.täten-L.Ste VOIH OctOllCr.

der in dem Artikel: „Ueber den wahren Zweek und Werth ete." EmpfellleilSWCrtllP Musikalien
von C. Kossmaly enthaltenen Druckfehler (Siebe Nr. 41 & 42 publicirt von

d. Zeitung). (Durch Umstände verspalet). ^ Schllbertll & CO., Leipzig Und NeW-
Nro. 41. Seile 321. erste Spalte, dritte Zeile: etatt „Neben-

York
gebllden" Ist in leeen Nebe Ige bilden. "

Tblr.Sgr

Zweite Spelle, aebte Zelle, hinler „Vorstellungen" let elnxo- FraBf 0p 57 . 8> Qu jD, ott für 2 Violinen, Alto

schulten: belgebraebt. und 2 Cellos. .
1 2°

Seile 322, erste Spalte, erste Zeile: etatt „darauf bedingte" Op. 28. Doppcl -Quintett für 4 Violinen, 2 AHos

Ist xu lesen dadurch bediogle. und 4 Cellos • 3 '5

Viertlest« Zelle- statt des Abatraotiveo" Ist x« lesen der Greulich. Ad.. Lcs jours de naissance. 4 Morceaux bril-

»h..,..n„„ laute faeües et sans oetaves. No. 2. Sonalino . . . - 10
AOStrae-llon.

No . 3 . Humoreske . . . - 7*
Zweite Spalte. (Onfl. Zeile: statt „cnn.ervlreu" tat xn lesen ^ ^ Allcgrclto . . . - 10

eonverelren. Kreba, C, 8 4slimmige M/innerchörc, Part. u. Stimmen 1 —
Belle 313. erste Spalte, vierte Zeile: etatt „Irdische Contem-

Kr>^ D 0p M Repertoiro do l0p6ra. Ko. 2. Ernaui

platlon" Ist xu lesen indlaohe Contemplatlon. 3 Abdruck — 1\

Seile 323, erst» Spelle, echte & neunte Zeile: elalt „die ele No Rondino ohne Oetaveu Ober Stradclla - 15

eigensinnig verkennend" ist xn lesen die Ihn eigensinnig ver- Op. 78. Repertoire populaire. No. I. Carneval von

kennen. Venedig. No. II. Lorelei. No. 20. Der Tyroler. 3ter

Seile 323, xwelto Spelle, erele ZeUe: etatt „Irdeaaen" let xu Abdruck, a 7< Sgr - 22*

lesen lad "o. Ron «,ino °^er Anneu-Polka .... — 15

Seit. 3*3. .weite SP.^ ata« L.™^ '
&

„diesem nntrOglicb.n« let xu lesen diesen untrüglichen.
SL{]umll£ Transcription - 10

Nro. 48. Seite 329, erste Spalte, elfte Zeile: statt ..Fenlauu
^ Coneert-Psraphrasc: God save Ihe Queen. 2. Aull. - 20

rar du moam" tat in lesen Fo»/oi»i«f t«r dt* motift.
Raff, Joachim, Op. 90. 2. Streich-Quartett. Partitur . 115

FOnfxehnte Zelle Ist hlotsr „die" ein Komma in Selxen. Slimmen . 3 —
Zwanxigste Zelle: statt „musikalische Bflrgerseneften" Ist tu 0p 8£ No 5> Suite je Morceaux a 4 m. No. 5.

lesen musikalische Körperschaften. Canon (Promenade) . . — 15

Zweite Spalte, xwölfle oi drelxebnte Zelle: ststt „In seiner No. 6. Caprice (les Fileuses) . - 20

•raten Oper" tat xu leaaa In seinen ersten Opern. Rnblnstete). Ant.. Op. 55. Quintelt mit Blasinstrumenten

Eloundzwanzlg.te Z.U. lallt hinter „Zell" daa W»rt „..In" -1» <W.U mit StrelchlnstremeoU» . . . . . . 3 20

gehumiDD, R , Dritt tt« Album för um Jugend. 39. Lio-
g>

,
,

- „ ..... -.-h. dertranscriptionen für Piano. 9., Schlussheft. ... — 15
Seile 330, erste Spelle, achte 4t nennte Zelle: etatt ..nicht ^ ^ ^ & Dich ,er8 Genesung, f. Alt od. Bariion - 10

felos" Ist xu lesen nleht sowohl. 0p. 85. No. 12. Abendlied. Transcripüon fOr Vio-

Zwelte Spalte, nennte Zelle: statt „Ober dem Singer" let iu
,oncel, n|i, pi|m0 _ ,0

lesen Ober den Singer. SponboJtx, A. Ii, Op. 19. Scherzo No. 1 (Printemps)

Achtxebole Z.: etatt „doch Oben" let xn lesen doch atrOmen. fnr Pu,no a 4 m . 2. Aufl. — 20

Slebenuodxwanxlgata Zelle: etatt „Romantler'e" ist xu lesen -

Roraanoler'e. Neue Musikalien für das Piiinoforte!

Verantwortlicher R.d.c.eur: Gustav Book. »** ** Musikhandlung zu beziehen:

Abeaaer, E., 2tor grosser Mihtnir-rcstmarsch. 15 Sgr.
'

Albnm aus den Opern von E. II. z. S.: „Diana von Solange —
Tony — Santa Chiara - Zaire — Casildn", herausgegeben von

Mittwoch, den 3. Decetnber IS62. Chr. Immler. 20 Sgr.

Abends 7 Uhr
Berenn, Elile-Polka. 5 Sgr.

o . j »» • » t
' n . «Soarndl, W., Teutonia, Studcntcn-Fcstmarsch. 7Jj[ Sgr.

Im Saale des Königlichen Opernhauses: La joie de Ma o . Peüt MofCMU de Sll ,0D . n Sgr.

Dritte VergissmeinnichL Walzer. 15 Sgr,

ä aa. a. *a a an A * d fk A n Elfen-Polka. 10 Sgr.

6 I M K II )\\ IK a \ U I R il M Cramer. W., Potpourri Ober aeaclcmiwhc Lieder. 15 Sgr.

rj 3 Jl T \J 9l I fcj U U 9 .4 IU U Gebrich, V. L., Op. 15. Gut Heil! Unsere Turnliedcrwcisen, für

der da» Piano arrangirt. 2 Hefte, ä 15 Sgr.

&Z~l*,ilA%+** AAn#|U «ereke, O., Op. 44. Souveuir de Vcslphalic. Valse brill. 15 Sgr.

KOnigitajCn JAUymZ Kreleenmnr, V. W„ Op. 81. Das Andrcas Cebet. Eine Witter-

zum nacbte-Fanlasie. 10 Sgr.

Besten ihres Wittwen- nnd Waisen-Pensions-Fonds. o«ten, Th., oP . 225. in der Blumen- Grotte. Meiod.. Klavier-

1) Ouvertüre zur Oper „Diinitri DonskoT, von A. Rubinstein. *tOck. »Sgr.

2) Sinfonie (B-dur> von Haydn. — <*•«»• ^"l^^ ^T^t
3) Ouvcrtore zu „Ruy Blas«, von Felix Mendelssohn - Bartholdy. — Op. 234 Im l.ebllchcn MaL ^loMtück 15 bgr.

4) Sinfonie D-dnr von L. van Beethoven. «• J -. °P- »°- D(- n
' 8ehört die Wdt-

Billcte a I Thlr. sind in der K. Hor-Musikhandlung des Hrn. promptu. 10 Sgr.

G. Bock. Französische Strasse 33*, und Abends an der Kasse Op. 51. StHiea Glöck. Lied
I
ohne \S orte. 10 S^r.

Verlag von Eam. Slolt tn Leipzig.
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5tes Neaigkeits-Veneicbniss 1862

Grimm, K.,

No. 1. Original. No.

AE. Op. 132.

Joh. Andre in Offenbach a. M.
TWr. Sgr.

Flaneferte Bit Btgleitiag.

Andre jeune, Ant-. Amüsements wir dea airs favoris,

arranges pour Violon et Piano.

No. I. Marche de l'opera Norma .....
„ 2. Hareho de Marseillaise

„ 3. Horn» sweet home
„ 4. Brindisi de l'opera La Traviata de Verdi

„ 5. D'Albert, Sullans-Polka

6. Brindisi de Top. Lucrezia Borgin, Donlietti

Op. 13. 2 Romanzen für Vcclio. mit Pfte.

2. a. d. Oper Der Blitz v. Halevy

Sonate non difucile

Planoforte avllela.

Braungardf, F., Op. 8. Frflhlingsgruss,

Cremt r, II., Op. 155. Nouveautes.
No. I. Divertissement sur Friedrkhs-Mnrsch de Gungl

„ 2. Bondino sur „Onibre legere" de lopera Pardon
de Ploennel de Meyerbeer

Potpourris elegante.

No. Mb. Verdi, Rjgoletto. Vermehrte Ausgabe . . .

„ 80«. — La Travlata. Vermehrte Ausgabe . .

Eggbard. J., Op. III. Violette, Polka-Mazurka elegante

Op. 112. Ma Chaumiero. Reverie-Mclodie . . .

Gaekstatter. Fr.. Op. 15. La Galcte, Mazurka original

Haine, €., Op. 9. Mond-Elfen, Nocturne

Joagmann, A., Op. 170. FrQblingslied, Chant de prln-

temps, Morceau
. Op. 171. Cbant du pecheiir, Melodie

Mozart. W., A., Variationen. Andante avec Variation«,

Op. 63

Beliebto Stücke aas Don Jnan, arrangirt von Jul.

Andre. Neue vermehrte Ausgabe. Hell 3

He« 4

Opal. W., Op. 4. Variations brillantes sur un air sulaae

Schmitt, A., Variationen. No. 9, über ein eignes Thema

Waldeck, Fr., Op. 25. La Graelcuse, Morceau . . .

Orgel.

Andre, Jul.. Op. 354. 12 Orgelstueke zum gottesdiensl-

liehen Gebrauche (mit deutscher u englischer Register-

Bczeichirung). (Auswahl aus 4hd. OrgelstQcken Op. 3Öa>

UAndel, G. F., Auswahl beliebter StQcke aus seinen Ora-

torien, für die Orgel bearbeitet von Julius Andre (Vor-

wort etc. in deutscher und engl. Sprache). 2 Hefte a

Waber. J. C. Op. 9. 14 Orgelprflludien zum Gebrauch

beim Öffentlichen Gottesdienste

Tiolinlaslk.

Wlehtl. G , Op. 17. 50 Uebungsstdcko fOr Violine mit

einer 2len ad libitum, in zwei Heften a

Morceaux instruetirs et favoris pour Violon aveo

Piano. Cah. 6

Les memes pour 2 Violons. Cah. 0 . . . .

Les mtmes pour 1 Violon, Cah. 6 ....
Gesaeg Musik.

Concone, J , Op. 9. SO Lecons de Chant pour Bariton

avee Piano. Cah. 3

Gumbert, F., Op. 48 in 2 Heften. 8 leichte Dueltincn

für 2 Singstimmen mit Pfte.-Begleilung. Heft 1 enthalt:

I. Die neerdenglooken. 2. Frühlingslied. 3. Die gu-

ten Engel. 4. Morgenwand rung. Heft 2: 5. Des Kna-

ben Liod. 6. Lied einer Waise. 7. Reiters Abschieds-

liod. 8. Leichter Sinn I

Op. 82. 5 Lieder f. Sopr. od. Tenor.

No. I. Wie schon bist du . . .

,. 2. Ein stiller Ort ....
angezeigte Musikalien zu beziehen

= 8- n

= $

- 12»

Lied ohne Worte - 10

12»

10

-25
- 25

- "»
- W
- 10

- 7)

- 12»

- 121

- 12J

10

12*

10

- 20

- 15

1 -

- 12»

I -

- 12»

= I«

„ 3. Mnrschlied — &

„ 4. Der Jugend Traum und Lied .... — 5

„ 5. Was liegt denn an der Welt .... - 7$

J. 2 Lieder für eine Singstimmo mit Pfte.-Begl.

No. I. Ein kleines Haus (deutsch u. italienisch) — 7}

„ 2. Sympathie (deutsch und englisch) . . — 7J

In neuer Ausgabo erschienen:

Aurora No. 80. Haydn, Jahreszeilen, Duett fOr Sopran
und Tenor: 0 wie lieblich ist der Anblick — 7»

Herz, II., Op. 35. Contredanso vnriea, suivie d'une Valse.

Neue Original-Ausgabe — 20

K Offner, J, Op. 110. Nocturne pour Flüte (ou Violon),

Ait et Guitarre. Nouv. Edition 1 —
Morschner, Op. 147. Duo f. Pfte. u. Violine. Nene Aufl. 2 —

7m Farlage v. Carl Luckhardl in Cassel ist erschienen:

Thlr. Sgr.

Boll, J. J , Romancsca ans dem 16. Jahrhundert, flu* Vio-

line und Pfte. (Zweite Auflage.) . — 12g

Brauner, C. T., Op. 168. Klange der Freude. Eine

Reihe sehr leichter Tanze für Pfte. zu 4 Hdn. (2. Aufl.)

Heft 1. Polonaise. Walzer. Walzer. .... - 10

„ 2. Polka. Galopp. Walzer — 10

Op. 221. No. 3. Der Hirt und die Gemsen (2. Aufl.) — 10

llaner, C, Op. 9. 2 Gesänge f. 4 Mannerstimmen. Der

Deutsche und sein Vaterland. Vertrauen auf Gott

Partitur und Stimmen • ... — Hl
Merline;, 8., Lieder und Gesinge für eine Singstimme

mit Begleitung des Pfto.:

No. 4. Leichter Sinn. No. 5. Abendlied. No. 6.

Trinklied, a 6 Sgr. — 15

Köhler, Lu, Op. 95. Weihnacbts-Album für doa Pfte. . 1 —
Krebs, C, Op. 58. Der sterbeude Krieger, für 1 Bass-

oder Baritonstimme mit Begl. des Pfte. (3te Auflage.) — 15

Liebe, L., Op. 33. L'hirondelle, Etüde de Salon pour

Piano. (Troisieme Edition ) .—15
Op. 34. No. 3. Mein Heimathsthal, für 1 Sopran-

oder Tenorstimme mit Begl. des Pfte. (2te Auflage.) . — 5

Dasselbe fOr All oder Bariton. „ „ . — 5

Op. 35. Deuxieme Nocturne pour le Piano ... - 15

Op. 37. Drittes Nocturne für Pfte — I2|

Op. 38. 6 kleine Tondichtungen für Pfte. Heft 1 — 10

Op 42. 2 Lieder for 1 Singstimme mit BegL des

Pfte. Ruhe in der Geliebten. Du, nur Dul . . . . — 7|

Op 52. No. I. Auf Wiedersehn, für Sopran oder

Tenor, mit Begleitung des Pfte. (Zweite Auflage.) . . — 5

Dasselbe f. Alt oder Boss. „ „ . . — 5

Poppe, W., Op. 196. Ricci-Galopp für dos Pfte. ... — 15

Schcidler C. A , Les clochettes. Divertissement en
forme de Polka pour Piano. (Deuxieme Edition.) . . — 7g

Srhnppert, C , Op. 10. 3 Lieder für 4 Mannerstimmen.
Waldleben. Das Vaterland. Grus«. Part. u. Stimmen — 15

Bennal. O., Tanz-Album für das Pfte. — 20

Spobr. L., Op. 97. Hymne an die heilige Cacilia für

vierstimmigen Chor mit Sopran-Solo. Clavier-Auszug

mit Text. Solo- und Chorstlmnicn 117$
Die OrchestersL hierin, eingerichtet von C. Reiss I 15

Stahle, U... Op. 4. Tre Scherzi per il Pianoforte ... — 17|

Voleatmar. Dr. W., Op. 17 Weinacbts-Cantate für ge-
mischten Chor mit Orgclbegleilung — 10

Op. 18. 2 leicht ausführbare Festgesinge. Weih-

nachU- und Conflmialloiis-Gcsang f. gemischten Chor — 10

. Op. 79. Jugendfreude. Sechs kleine Fantasieen

Ober deutsche Volkslieder. Zum Gebrauch für Anfän-

ger gesetzt und mit Fingersatz versehen — 20
Weissenborn, Op. 31a. VergissmeinniohL Polka-

Mazurka für Pfte — 7(

Op. 35. Der Liebesbote. Walzer for Pfte. ... — 15

Wohlfahrt. B., Fantasie-Bilder für das Pfte. Heft 1-3 I 15

Cd. Bote A G. Bock In Berlin und Posen.

in Berlin, Französische Str. 33*. und U. d. Luiden No. 27.Verlag von Ed. Bote * 8. Beck (6. Bock, Könlgl. Hofmusikbandler)
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001 Prämie

••It. Zur KrSBtnii. du wuhH.inprnrtrn Kioirr. — Brrlia. Hnui. — Nathnrbl».

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit sie keine Unterbrechung in der Zusendung erlei-

den. — Wir filgen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern,

und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird. Die Redaction.

Zar Kenotniss des wohltemperirten Klaviers.
Von

Ludwig Bussler.
iSthluss.)

Es liegt wohl einigen unserer Theoretiker der wunder- und deutlich

liehe Einfall nicht ganz fern, solche Fugen mit zwei beibe-

haltenen Gegensätzen Tripel fugen zu nennen, wie man ja

auch angefangen hat, Fugen mit einem durchgerührten

Gegensalz als Uoppelfugen zu bezeichnen. Man geräth aber

dadurch in die grösste Verlegenheit. Da bringt eine Fuge
den Gegensatz im doppelten Conlrapunltt und stellt ihn je-
dem Einlrilt des Themas gegenüber, eine andere thut dies

meist, eine drille bisweilen, eino vierte endlich «in oder

zwei Mal. Was für Namen will man einrühren, um diese

Klassen zu unterscheiden, oder will mao ein Gesetz geben,

wonach an eine gewisse Zahl von Anführungen des Gegen-
satzes die Berechtigung cur Ooppeifuge sich knüpfe? Im
wohltemperirten Klavier kommen Alle diese Behandlungs-
weisen vor und haben nicht weniger als 26 Fugen den
Gegensatz im doppelten Conlrapunkt, von denen einige ihn

beharrlich durchführen. Diese sind denn auch von gewis-

sen Theoretikern bald für doppelle, bal für einfache Fugen
erklärt worden, jeoachdem sie sie genauer angesehen
haben oder nicht. Es war hier eben am besten, beim
Alten zu bleiben, nämlich Fugen mit beibehaltenen Gegen-
sätzen von mehrfachen Fugen zu unterscheiden, wie dies

denn auch Dehn's „Lehre vom Conlrapunkt" höchst kurz

thut. (Siehe dieselbe, herausgegeben von

Scholz, S. 169, Z. 12 oben und 178, unter der Ueberscbrifi

„Mehrfache Fugen".,) Auch die Autorität Bnch's tritt da»

für ein, welcher in der „Kunst der Fuge" unter den ein-

fachen als No. 3 eine Fuge mit beibehaltenem Gegensatz

bringt, dio freilich Lobe für eine Doppelfuge erklärt, wäh-
rend M. Hauptmann sie mit Recht zu den einfachen

zählt, den doppelten Contrapunkt des Gegensalzes aber auch

ganz und gar übersehen hat. wenn er sagt, dass allo

Combinationeu des doppelten Conlrapunktes in den ersten

vier Fugen absichtlich vermieden seien. Genug — auch

die einfache Fuge kann die Umkehrungsformen, als welche

zur Verständlichkeit wesentlich beilragen, nicht immer ent-

behren. Albrechtsberger aber hatte sehr Recht, wenn
er seine vermeintliche ausserordentliche Befähigung zur Fu-

gencom position dadurch motivirte, dass, was auch immer
ihm einfiele, sich zum doppelten Contrapunkt brauchen

liesse! Man sehe darauf hin doch einmal die Bach'-

sehen Fugen an! Woher denn diese einzige Klarbeil.

Abrundung und Anmuth?
Wir werden daher die obigen Fugen nicht dreifache,

sondern einfache nennen, ebenso wie die folgenden, bei

denen noch einige besondere Verhältnisse zur Sprache kommen.
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Schreibt man iu xwei Stimmen, die im doppellen Con-

trapunkt stehen, eine drille, die zu Einer von den Beiden

ebenfalls im doppellen Conlrapunkt steht, zur Anderen aber

nicht, 60 erhält man einen Salz, der nicht wie der dreifache

Conlrapuiikl 6, sondern nur 4 Verseilungen zulässt. Dabei

kann aber die dritte Stimme die beiden anderen immer
Vorausselzen, d. h. nur zum dreistimmigen Salz, nicht zu

stelbststAiidigero zweistimmigen tauglich sein. Die Brauch-

barkeil solcher Conlrapunkle, die zwischen doppelten und

dreifachen, sowohl hinsichtlich der Schwierigkeil der Her-

stellung, als auch In Bezug nuf die Ausbeute, die sie ge-

wahren, die Mille hallen, leuchtet ein. Beispiele bieten die

noch zu besprechenden Fugen.

Die F-moll-Fuge des ersten Theiles bringt den Gegen-

salz im doppellen Conlrapunkt

und hüll ihn fast durchweg fest. Zu diesem und dem
Thema kommt mit dem Eintritt der drillen Stimme ein

«KU- —SCatÜ

der wohl zu dem ersten Gegensatz, nicht aber zu dem
Thema umkehrungsfähig isl, mit diesem vielmehr zwei

Quinten bildet, die als Quarten in der Umkehrung, ihm den

Eintritt in den Bnss unmöglich

— :»

Es konnten daher nur 4 Versetzungen gebraucht werden,

Thema, Ggs. 1, Ggs. 2,

Ggs. 2, Thema, Ggs. 1,

Ggs. 2. Ggs. 1, Thema,
Ggs. 1. Ggs. 2, Thema,

von denen Bach wieder nur drei zur Anwendung bringt.

Bei der Gis-moll-Fuge des ersten Theiles konnte ein

Streit entstehen, ob sio den Gesetzen des dreifachen Con-
trapunkts vollständig entspricht, oder ebenso verfährt, wie
die F-moll-Fuge.

Der Dreiklang nämlich bei a giebt in 2 Umkehrungen
einen in ungewöhnlicher Weise forlschreitenden Quartsext-

dessen Zulässigkeit um so eher bezweifell werden kann,

als Bach sich dieser UrakehrunRen enllmllen hm. Besonders

wfirde das Herausheben der Unlerslitnmen eine im Allge-

meinen unzulässige Behandlung der Quirle ergeben, doch

lässt sich dagegen gellend machen, dnss der dreifache Con-

trapunkt nicht nöthig hat, sich in twei, an sich be-
friedigende doppelle Conlrnpunkta zerlegen za
lassen, dies vielmehr nur da gefordert werden kann, wo
die Composilion Gebrauch davon mach». Durchgehende

Quarlsextnccorde und verminderte Dreiklänge, die dem drei-

fachen Conlrapunkt erwünscht sind, werden stets Quarten

und verminderte Quinten in einein Stimmpaar ergeben, die

dem doppellen Conlrapunkt seilen wohl anstehen. Ein

naheliegendes Beispiel giebt der zweite Tact

chens, der lauter gute dreistimmige Salze ergiebt

— -
*

' i]
—

—

r
|

* nI ff i)i» rrrf ifgg

p 1
/

j

Es mag dem Leser überlassen bleiben, Ober Zulässigkeit

oder Unzulässigkeit des obigen Quarlsexlnccordes mit sich

selbst einig zu werden, und demgemäss den Streit, ob voll-

ständig dreifacher Conlrapunkt oder nicht, zu entscheiden,

und möge hier nur noch eine Bechtferligung der Notirung

des in Rede stehenden Sälzchens Platz finden. Dasselbe

ist nämlich so gegeben, wie es Tact 19 der Fuge zu fin-

den ist, um nicht unnützer Weise durch die Quinte, mit

der sein erstes Auftreten beginnt

zu erregen. Da diese nämlich durch die EigenthOm-

liehkeit der Antwort Sexte wird, und im Verlauf der

Fuge jedesmal Sexle werden kann, wo nicht hinzutretende

Hülfsslimmen es unnölhig machen, Mit alle

ihretwegen fort.

Der zweite Gegensalz der A-moll-Fuge des twe
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Thailes bringt ebenfalls aaf dem vierten Vier lel des twei-

tea Taktes eine Quinte.

«Pi^f*!
,»n.=tl« IHM»! n%i|.»M-.ftHiWq mim irfiur oia

Bach braucht zwar die 3 Hauptversetzungen, verändert

aber, einmal um die Quinte zu vermeiden,

das andre Mal, um handgerecht zu bleiben (die Führung
bei b wäre nicht zu erspannen)

die letzten Noten des zweiten Gegensatzes. Die vielen

Pausen des kleinen Siltzcliens beschränken übrigens den
eigentlich dreistimmigen Salz auf wenige Achtel, aber auch
Pausen gehören zum Material aller Coroposilioneii, beson-

ders der coolrapoiiklisahen, als wo sie, Ähnlich den Umkehr
rungsforrnen , zur Verständlichkeit wesentlich beitragen,

auch in ihrer Anwendung zeigt sich Bach als unvergleich-

liches Muster, und so durfte denn das Sälzcheii hier nicht

übergangen werden.

Noch ist einer Versetzung nach dem dreifachen Contra,

punkt in der G-dur-Fuge des zweiten Thciles Erwähnung
zu thun, welche tuen Takt 41 — 45 aufsuchen mag, wah-
rend der ursprüngliche Salz sich Takt Ifi—20 findet, endlich

gelegentlichen dreifachen Contrepunkles in der As-dur-

EBBE
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3e
, in den Stellungen I 2 3, 2 1 3, 3 2 1, ! 3 2,

2 13 auftritt, zuerst zweimal vom zehnten bis dreizehnten

Takt, danu dreimal vom siebenuodzwaazigslen bis zweiund-

Das wohltemperirle Klavier bietet immer noch Stoff zu

Untersuchungen mancherlei Art, u. müssen solche natürlich einer

gerechten Würdigung des Werkes und seines unsterblichen

Meisters vorangehen. Eine Ästhetische Kritik, ohne allsei-

tige technische Untersuchung, bleibt besonders einem Meister

wie Bach gegenüber, immer höchst oberflächlich.
Vielleicht aber ginbt es musikalische Gebiete, »uf denen die

Möglichkeit vorurteilsloser technischer Untersuchung noch

Revue.
tKgl. Opernhaus.) Das Ereignias der verflossenen Woche

war die Vorstellung von „Figaro's Hochteil" mit der Besetzung:

Gräfin — Frau Köster, Susanne — Frau Harriara-Wip-

pern, Cherubin — Frl. Lucea. Wohl keine nnd<re deutsche

BOhne wAre im Stande, eine Vorstellung dieser Art. so «in»

heitlith vollendet im Ganze», M künstlerisch bedeutend in den

einzelnen Parthieen hinzustellen; Sie machte denn auch einen

unendlich frischen, wunderbar belebenden Eindruck. Können

wir, was die moderne Oper anbelangt, ort nicht mit der Auf-

fassung und Handhabung des musikalischen Theiles einverslan-

dnn sein, fehlt es hier oft an dem, was Z. B. die italienische

Musik allein zur Geltung kommen lAsst: an feurigeren Tempos,

an Geschmack in den Gesangsleistungen, an Versl&odniss der

Ensemble-Bürde, so dürfen wir mit grosser Befriedigung auf

die Oorstelhingen der klassischen Opern — besonders wenn

eine glückliche Besetzung der Hauptrollen zu ermöglichen ist

— blicken; die Abwägung des Tempos, die Sauberkeit und

Prfleisiiin der Ensembles, die virtuose Uuters'Olzung des Orche-

sters, die sorgsame Scenirung und Ausstellung bis in die klein-

sten Details Inssen uns keinen Augenblick vergessen, dass wir

uns in einem Kunst-Inslilule ersten Bsnges beflnden. Ueber die

Gräfln der Frau Köster, so wie Ober den Pagen doa Frl. Lueca haben

wir oft u. ausführlich geschrieben; beide Leistungen sind vollen-

det und dOrfen als mustergOltig, jede in ihrer Weise, angesehen

werden; es versteht sich von selbst, dass die Arien der KOost-

fnll aufgenommen wurden; Frl. Lueca musste, wie gewöhnlich,

die B-dur-Romanze repeliren. Wer die Schwierigkeiten kennt,

welche die Parthie der Susanne in ihrem Umfange, in ihren

verschiedenartigen Anforderungen an Lyrik nad feinen Humor,

im getragenen wie Parlando-Gesang bietet, der durfte überrascht

sein von dem, was Fr. Harriera-Wippern als Susanne, welche

sie heut zum ersten Male vorführte, leistete. Der musikalische

Theil der Rolle war durchaus correel atudirt und bot eine FOlle

von Einzelheiten, die, von dieser in seltenem Gr6de wohlklin-

genden Stimme gegeben, von wabrhnft magischer Wirkung

sein inussten, wie z B. das Duell mit dem Grafen und die

letzte unerreichbar duftigo Arie. Ebenso schwierig freilich ist

der schauspielerische Theil der Rolle und dieser ist ohne be-

tiren des Gesanges wie des Dialogs lassen sich nicht künstlich

anlernen und so erschien denn auch der ganze Character in

ziemlich gedämpftem Colorit. So dankbar wir daher Fr. Har-

riera-Wippern für ihre SusoDne sind, da ohne sie die Vorstel-

lung nicht möglich gewesen wäre und so gross unsere Freude

50*
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fiber das vielfach Gelungene ihres Gesanges war, so glauben

wir doch ganx skh«r, data das Feld der Susannen und Zerli-

nen nicht dasjenige ist, welches der begabten Künstlerin tu-

mebt tusogl; wir sind fiberzeugt, dass sie, sobald das Fach

der Soubretten wieder genügend besetzt sein wird, eine vor*

treuliche Gräfin Almaviva, die befähigtste Nachfolgerin der

Meisterin, welch» uns heul noch einmal die Pari hie mit dtr

reinsten Weiblichkeil und der süssesten Lyrik gesungen, abge-

ben muss. Das Publikum, sichtlich überrascht von der talent-

vollen Bewältigung der schwierigen Parlhb, ermunterte die mit

Recht beliebte KOnsllerin durch «rn reichsten Beifall und wie-

derholte Hervorrufe. Die anderweitige Besetzung der Oper war

die olt von uns erwähnte, ganz vortreffliche. Der prächtige

Figaro des Herrn Krause, der chevalereske Graf des Herrn

Salorooo, die talentvollen Vertreter der komischen Rollen,

dia Herren Bost (Borlolo), Woworaky (Basilio), Basse (An-

tonio), Koser (Richter), so wie die Damen Gey (Martelline)

und Münster (Bftrbcheo), sie Alle trugen bei zu dem selteneo

Ensemble, welches in der Orchester • Ausführung unserer Kgl.

Capelle unter Dkection das Herrn Taubcrl die beste l'aler-

•iflttung fand. Verdi'» „Troubadour", die „Regimentslochler",

mit der virtuosen, ebenso krekeu als liebenswürdigen Leistung

des Frl. Lncca, und Gluck's „Armide", in welcher Fr. Küster

Oberhaupt zum vorletzten Mnle vor ihrem Abgang» auftrat,

bildeten das Reperloir der Woche.

Der Berichterstatter der Voss. Zeitung schreibt Ober die

erste Soiree des K. Domchors so Interessantes und Eingehen-

des , dass wir im Interesse, unserer Leser dieselbe hier aufneh-

men : „Die erste Soiree des K. Domchors fand am 27. N<>\br.

io der Siogakademi» stall. Wie in früheren Jahren, so war

auch diesmal die Direclion des Domchors bemüht gewesen, der

Theilnahme des Publikums lür diese Coocerte einen neuen

Impuls durch Vorführung noch nicht gehörter Composilionen

tu geben. Die Concert« de» Domchor» sind der Natur

der Sache nach auf Stücke von kleinem Umfang be-

schrankt, von ernstem, das Geraüth in keine äussere Aiilregung

verseilenden Inhalt, auf Stücke, die ausserdem des sinnlichen

Reizes des modernen Orchesters gänzlich entbehren. Wie
Grosses sich uulcr diesen Beschränkungen dennoch hat leisten

lassen, du zeigt die mehr ab hundertjährige Geschichte der

A-capella-Literalur, die an aufgezeichneten Werken reich bt-

Dass ferner die menschliche Stimme das vollkommenste Instru-

ment ist, und das» namentlich der Ausdruck religiöser Erha-

benheit, spirilualistischer Strenge am sieberaten erreicht werde,

wenn sie das einzige musikalische Organ bleibt, ist oft gesagt

worden; und so hat denn dies» Literatur trotz ihrer engen

Schranken eine liefe Berechtigung. Dennoch gehörte in unse-

rem Jahrhundert, das in fortdauernder Beschäftigung mit deo

Meisterwerken der dramatischen und Instrumental • Musik sich

befindet, eine lange Arbeil begeisterter Forscher dazu, um deo

Sinn für diejenige Gattung der Musik, die einst die. ausschliess-

lich herrschende war, wieder zu erwecken; ea bedurfte schliess-

lich einer so virluosenhaflen Ausführung , als sie im K. Dom-
chor erreicht wurde — da erst ward das Ziel errungen, das

Thibaut, Wiolerfeldt und andere verwandle Geister Jabre Inng

erstrebt hatten, und es gelang, eine dauernde Stalle für die

Pflege dieser Musik zu Anden. Wir hoffen von dem kosmo-

politischen und universellen Charakter unsere» Zeitalters, das»

das einmal Erworben« nicht so leicht wieder aufgegeben werde,

zumal in Berlin, da» io der Musik den Beruf hat, alles Grosse,

was je in dieser Kunst geleistet worden, dauernd zu bewah-

ren. Andere Völker und andere Stadl« mögen sich damit be-

gnügen, dem Modegesihmack zu huldigen und ihre vergängli-

chen Neigungen bald an diesen, bald an jenen Namen SU

knüpfen; uns ziemt es, dis Musik als eine Kunst tu betrach-

ten, die nicht zur oberflächlichen Unterhaltung, sondern zur

Bildung des Geintes da ist, und alles das als einen dauernden

Besitz festzuhalten, was irgend als ein wesentliches Moment
in der Entwicklungsgeschichte der Kunst befrachtet wird. —
Das Concert begann mit dem berühmten Tu et Pein» van

Scarlalli, mit dem einst die Singer der S ixt mischen Kapelle

einen glänzenden Sieg Ober französische Pruokliebe gewannen.

Zu der Karserkrüouog Napoleons d. Gr. war, wie Thibaut er-

zählt, ein Stück mit Begleitung von achtzig Harfen componirt

worden, von dem sich die Pariser eine unerhört« Wirkung

versprachen; die achtzig Harfen halten ihre Arbeit verrichtet.

Alles war ausser sich vor Entzücken, da trat der Pabst

Pius VII. in die Kirche, und die dreissig Sanger stimmten da»

Tu et Petrin von Scarlalli an, und vernichteten so vollständig

den Eindruck des eben Gehörten, das« von deo Harfen kein

Pariser mehr tu sprechen und zu schreiben wagte. Um diesen

Eindruck zu begreifen, müeseo wir uns freilich in die Situation

selbst versetzen, in der man zum erstenmal die Wirkung eines voll-

endeten kirchlichen A-capella-Gesanges kennen lernt, wir müs-

sen uns den Glans römischer Stimmen und die eigentümliche,

auf Tradition beruhende Vortragsweise der Sexlinischen Kapelle

hinzudenken. Wie wir das 7« et Petrin von Scarlalli kennen

lernten, erscheint es uns als ein kunstvoller, erhabener musi-

kalischer Bau, der aber von den verwandten Werken Paleatri-

na s und Anderer sich nicht wesentlich unterscheidet, ja hinter

den bedeutendsten derselben durch eino etwas zu breite Aus-

arbeitung der Themen sogar zurücksteht. Der Anfang erregt

durch die bestimmten Eintritte des Hsuptthema's unser In-

teresse, der Srhluss ist von glänzender, imposanter Wirkung;

in der Mille sind aber Parthieen, die uns von geringerer Be-

deutung scheinen; ob Kürzungen möglich und ralhsam, wollen

wir nicht entscheiden; für die Wirkung auf ein heuliges Coo-

cerlpublikum] würden sie jedenfalls vortheilhaft sein. Auf das

Tu et Petru* folgte ein Jdoramut von Giov. Ballisl« Marlini

Mailand, erste Hälfte des vorigen Jahrhunderls), ein würde-

volles, durch eine interessante Ausweichung dem modernen

Musikgeschmnck zusagendes Stück für druislimmigen Männer-

chor; sodann Caldara's Crueifixu* in einer neuen achlslnnmigen

Bearbeitung von Teschner. Dieselbe hat das Verdien*!, den

wesentlichen Ged/wikeo-lnhall der überreichen lOstirnmigen Com-

poeilion dem VerstAndoiss und der Ausführberkeit in einer sehr

geschickten Weise näher gebracht zu haben. Der erste Theil

achtoss mit der Motette „Zion spricht" von Hammersehmidt,

einem deutschen Cnmponisten das 17. Jahrhunderts, die in

ihrer milden, innigen Weise einen vollkommenen Gegensatz tu

den vorangegangenen Werken der italienischen Schule bildete.

Wenn dort, auch io dem Cruei/rut von Caldara, die Herrlich-

keit der Kirche selbst sich io den breiten, lang nuslmltenden

Tönen, den ruhigen Wellenlinien der Stimmführung manifesli-

ren sollte, so ist es hier das menschliche Hert, das in seiner

Hülfsbedürftigkeit und Schwache mit kindlich frommer Bitte

»ich an den Erlöser wendet. So vieles Gemeinsame iu den

Formen zwischen den Deutschen und Italienern, der Inhalt ist

ein gänzlich verschiedener und er ist es bis heute geblieben.

Solche Musik, wie diese Motette von Hamtnerschroidt, schreibt

Niemand, dem es darum zu thun ist, durch äussere Millel zu

imponiren. Mit einem der rührendsten Chorsälze aus der Blü-

hezeit der protestantischen Kirchenmusik, mit einem Chor (ür

Sopran und Alt von Scbastion Bach: „Den Tod Niemand twin-

geo könnt" (aus der Cantale „Christ lag in Todesbsoden").

tu dem Wilhelm Rost, der Herausgeber der Werke Seb. Bach'».
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auf Grundlage des gegebenen Generalbasses, ein« ebenso flüs-

sige «Ii in Geist Bache gehalten« Klavierbegleitung gesetzt

hat, begann der tafelte Tbeil, in dem ausserdem noch zwei

bereite bekannte Werke, J. £ Bach'» Motette: „Ich Inas« dich

nicht" und der schwungvoll« Psalm von Mendelssohn: „Warum
toben die Heiden" tur Aufführung kamen. Der Vortrag »Aiuml-

ticher Stucke leicboete sich unter der aichern Leitung des

Mua. - Dir. von Herliberg durch treulich« Intonation, edlen

Klang and atongemüsse Nüanciruog in gewohnter Weise aus.

Die |etxl gelroffene Errichtung, die ChorgesAnge nicht durch

Klaviercompoailiooen, sondern durch Sologesang tu ergänzen,

können wir nur bdtigeo, da es dadurch mißlich wird, den

Concerten des Dorachora den gleichförmigen Charakter tu ge-

ben, dessen sie bia jettl entbehrtes. Friul. Malwioe Strahl

sang das Arioso aus Hätidrl'a Messias „Er weidet seine Heerdt"

mit ansprechendem Vortrag und klangvollem Ton; tu tadeln

haben wir nnr das Hinaufgehen soiu hohen B am Scillase,

das nicht nur gegen den Buchstaben, sondern auch gegen den

Geiat das Ton«lock» war. Noch echoner klang die Stimme in

dem gemeinschaftlich mit Hrn. Otto ausgeführten Duett aus

Mendelssohn« „Lubgesang"; die beiden Stimmen verachniulzen

•ich iu dem wolillöneniUlea Ensemble, und die Auffassung

trog baideraeite den Charakter warmer und milder Innigkeit,

der Mendelssohn'» Musik eigeolhOmlich kl Hr. Schwaulter
röhrte di« Klavierbegleitung mit Geschmack und Verständ-

nis* Ml«."

Die dritte Sinfonie-Soiree der Kgl. Capelle wurde mit der

Ouvertüre zur Oper „Diinilri Oonskoi" von Rubinsleio eröffnet.

Dia Oper selbst ist uns unbekannt, indessen scheint der Stoff

derselben sehr leidenschaftlicher, fast wilder Natur tu sein,

wenigsten« spricht »ich die» in dem Chnrncter der Ouvertüre

ziemlich entschieden aus. Ob das Musikstück our ein allgemei-

nes Bild geben »oll, oder auf Motive der Oper basirt ist, mua-

aeo wir dahin gestellt sein lassen, jedoch scheint, der an sich

sehr wirkungsvollen Einleeiuug nach, Leltterea wohl der Fall

zu sein. Dieser folgt ein lebendige« AUegro (G-moli) mit einem

energischen Thema, dessen Fortführung sich, durch ein kurzes

markirtea Gegenlhetna unterstützt, in »ehr flüssiger Weis« tum
zweiten Thema wendet. Eine Cantilene, in langen, gehaltenen

Noten bildend, dürfte dieses zweite Thema etwa« gedehnt klin-

gen, wenn nicht eine im Quartett und den Bläsern abwechselndo

Syncopenbegleituog den bisherigen bewegleren Gang des Stücks

aufrecht zu erhalten suchte. Weniger befriedigend ist der

MiUetsalz, welcher eatechieden dem Vorhergehenden nachsteht,

da die Benutzung der Einzelnheilen des Haiipllheiuas oft zu

kleinlich erscheinen, um sich hinreichend gehend zu machen;

erat bei der Wiederaufnahme dee letzten Themas erhebt «ich

der Satt wieder tu gleichem Leben wie Anfang« und leitet

ebenda in einen hymnusarligen Schlusssais, Maestoso (G-dur)

welcher fast du Gepräge eines russischen Nationalliedea tragt.

Er tritt mit voUer Orcbesterkraft ein. ist auf die Melodie des

zweiten Themas basirt, führt dazu einen punktirlen Gegensalz

jn den Messioginslruineoten und hüll dio Harmonieuutrrlage

mit dem Quartett in verschärften Accenleo Irrnolotntssig.

Dos Werk enthalt an Eioselnheilen manche« Schon«, ist in

Anlage und Durchführung, so wie in der Inslrumentirung meist

befriedigend, konnte aber, ungeachtet die Ausführung sehr

exaet war, nicht ao recht iu nachhalliger Wirkung kommen,

und «ich nur spärlichen Beifall erwerben. Uns hat ea geschie-

nen, als ob im Ganzen sieb eine gewisse Hast und Eilfertig-

keit bemerklich mache, wie sie wohl our etwa bei Gelegen-

beitscomposiliooen votkommen kann} jedenfalls gehört ea zu

den achwächereu Arbeiten des Componisten. Die flbngen

Stücke des Abends waren Haydn's Sinfonie B-dur, Mendels-

sohn^ Ouvertüre tu „Ruy-Blae" und Beethoven« D-dur-Sinfo-

nie. welche sAmmtiich feurig und in gewohnter Präcision aus-

geführt wurden.

Der Sterneehe Gesangverein, der wohl deo unbestrittenen

ersten Rang unter den Dllellantenvereinen Deutschlands ein-

niinml, feierte am verflossenen Sonnabend sein fünfzehnjAhriges

Gründungsfest durch ein in der Singakademie Veranstaltete

Concert, wo neben einer reichen Auswahl von Chören Solo-

vortrage der Frau Harrier«- Wippern, der Herren v. BQ-
low, Franke und Krause glänzten. Von den Chorea heben

wir die neo aufgeführten: ein geistreich gearbeitetes Mailied von

Lohras, einen edel gehaltenen und wirksamen Chor von Ehler!

:

Frische Fahrt, und endlich ein tief empfundenes: Am Siraodc,

von Bülow, hervor. Da« letztere gefiel im Allgemeinen weniger «I«

ein« Art VolUlied: „Seeleotrost", desselben Autor«, da« »ehr

beifällig aufgenommen wurde, und un« auch bedeutender tu

sein scheint; die edel-ernste Stimmung, die darin vorherrscht,

und die leine Durchfahrung sind vielleicht dem Publikum nicht

«ehr gefällig, aber den Anforderungen für ein Kunstwerk mehr

entsprechend. Wir können hier eine Beinerkuug nicht unter-

drücken: Ea hat sich in letalerer Zeit in den Chorliedern das

gesellige Element vor dsa künstlerische gedringt, ein Ucbel-

ataud, dem gesteuert werden mua»; dem Dilettantin soll nicht

tugemulhel werden, da»« er aich immer nur mit dem Ern-

testen beschAflige, sber aus dem Concerlsaal müssen
gewisse Gesinge verbannt bleiben. Das Recitetiv und

die Arie der Gräfin aus „Figaro'» Hochzeit" wurde von Frau

Harriers- Wippern, die Arie Figaros von Hrn. Krause, di« Arie

de» Saraalro au» der „ZauberflOle" von Hrn. Franke meister-

haft vorgetragen. B r>low spielte Lisit's Don Juan - Phantasie.

Diese Leistung des unübertroffenen Künstler» hat schon in sei-

ner ersten diesjährigen Soiree eine so durchgreifend« Wir-

kung hervorgebracht, das» wir nur allgemein bekanntes wieder-

holen m0a»teu, wallten wir von dem teilten Vortrage sprechen.

Ein besonderes Interesse erregle eiu Moscheies sehe» Duo:
Uommage d llamdtl, da» Bülow und Stern vortrugen, und worin

der vortreffliche Direetwr des Vereine aich auch als feiner, ge-

diegener Pianist bewAhrle. Möge ihm eiue solche Feier noch

recht oft wiederkehren t

In seiner tweilen Soiree führte uns Bülow eine interes-

sante Suile von Raff vor, in der besonders die Gigue mit Va-

riationen als bedeutend bezeichnet werden können, eine ganz

colossale Etudo und twei Arrangement« von Liszl, Variationen

von Kroll, eine gar feioe, liebenswürdige Composiliun, Prälu-

dium und Fuge von Rubinstein, die wir nicht tu den besten

Erzeugniasen des uns sehr werIben Meisters rechnen, und end-

lich die Sonate Op. 106 von Beethoven. Was aollen wir da

sagen? Wir wollen lieber in der Erinnerung schwelgen, als

delaüliren und krilisiren. Nur soviel wollen wir hier andeuten,

dass keines Pianisten Vortrag de» Andante und der Fuge auch

nur annähernd mit dem Bülow'» verglichen werden kann. Da»

mit jeder Soiree an Thriliiahine wachsende Publikum nahm die

Vorträge mit enthusiastischem Beifall auf.

Die Herren Zimmermann und Stahlknecht begannen

die erste ihrer von dem lebhaftesten Interesse aller wahren

Kunstfreunde der Resident begleiteten Soireen mit einem Quar-

tett in B dur des würdigen und ehrsamen Altmeisters Haydo,

dem als würdiger Pendant da» Op. 74 von Beelhoven folgte.

Beide Werke erfuhren durch die Herren Zimmermann, Rani-

melsberg, Ricbler und Stablknecht eine gewissenhafte,

in allen Thailen von künstlerischem Bewußtsein durchdrungene

Ausführung. Von wohllhaliger Wirkung war besonders das
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ruhige, besonnene Ensemble, aus dem keine Stimme auf Kosten

der anderen hervortrat, in dem sieb vielmehr Alles sum schö-

nen Ganses) trefflich fugte. Wir (reuen ras, recht bald auf

diese* Muster-Quartett zurückkommen zu dürfen, das treu und

sorgsam die alten und als heilig überkommenen Traditionen

bewahrt und eiDo Pflegestatt der wahren Kunst ist, «leren Un-

vergaoglichkeit im hctlstcn Nimbus hier erscheint. Das Cen-

tral» des genussvollen Abends war eine Duo-Sonate io G für

Piano and Violoncello too W. Tauberl. Dieses Werk, wenn

noch nicht in weite« Dimensionen erfasst und ausgeführt, ist

in der Dclailarbeit von meisterhafter PrAgung. Die Melodik

und Harmonik sind glatt, edel und gewählt uod durch lausend

feioe und geistreiche Nuancen gewürzt. Durch das Ganxo geht

der wohlihiUigo Zug weiser Beaoonenheit und klugen Maass-

haltens, kurs, es tat Hausmusik in der schönsten Bedeutung

des Worts. Möchte dieses Ireffliehe Opus eines lebenden Mei-

stern in den Familienkreisen die verdiente freundliche Aufmiliine

finden I Der Componist und Hr. Slahlknecht fulirteo es mit

einer Virtuosität aus, die ihres Gleichen suchen durfte. Reicher

uod wohlerworbener Beifall brliihnlo sie tu gleichen Tbeileo.

Den Bericht Ober das erste Hadecke'sche Orchealer-Concerl

haben wir wegen Mangel an Daum für die nächste Nummer
lurüekgelegl. d. R.

Nachrichten.
srlhs. Voo dem berObmlen Meister Meyerbeer Ist «Io

nenes vierstimmiges Lied: „Das Lied vom blinden Heesen», rar

ein Tenorsolo uod vierstimmigen MAonercbor erschiene*. Den

Minnergeaangvereluen wird diese Compusitluo eine e«br will-

kommene Bereicherung Ihres Repertoires aelo.

— Der Violinvirtuose Jeen Beeker eoocerllrt In Holland

oad wird sieb optier in Paria und London hören lassen. — Herr

Franz Bendsl laset elet) io Copenhagen hören oad sause In

Jedem Coneerle eelne rsotaele «her daa dänische Lied ,.H«ld

Chrisllsn" doppell spielen. - Frl. de Ab na von der hiesigen

Kgl. Oper, eeng Im (eitlen Gewandbaue-Coueerte In Lctptig asil

grossem Beifsll.

— Dr. C Löwe ana Stettin war einige Tage hier anwesend.

Der ausgezeichnete Violoncellist, Coocertmeteter Kellern ano

wird ana CopeDhageo zu Cooosrten blvr erwartet.

— Theodor Wachtel aoN aoefe las Deoember an der Kgl.

Bahn« In Heldeepartbleen goaltreo« Fröul. Arlöl dagsgen Im

Januar. Sie wird n. A. die Susanne, ZerHoe und Vielka singen.

Aof die htstgenennte Portale des Meistere Meyerbeer, der

«rossen Sehöplung Jeooy Lind'e. darf man mit Recht eehr

gespannt »ein.

Frankfurt a. O. Herr Haas von Bölow gab vereint mit

Herrn und Frsn Damroaeb am 8. d. M. ein Conceri. Wie tu

erwarten elend, ball« eich ein sohlretebeo PuMikum eingefunden,

am diese hervorregeodsn Künstler zu hören. Herr von BOlow

trug mit Herrn Dsmroseb in volieodeler Welse Beethoven'* So-

nate op. 98 und lutroduetton uod Rondo op. TO von Schubert

vor. Zu Solovortragsn hatte Herr von BOlow die 4. Barcarola

von Rnbinstetn ond Listt'a Arrangemsnt des beliebten Walsers

ans „Faust- von Gouood gewählt. Durch herrliebea Spiel die-

ser reisenden Compositiooeo, welche ReperloirslOcke jedes Pia-

nisten geworden sind, rles Herr von BOlow die Vcreammloog tu

atörmtsebem Beifall bin. Fr. Damroaeb erfreute dnreh ausdrucke-

vollen Gesang einiger Lieder voo Schubert und Schumann und

erntete reichen Appleas.

Jena. Der hiesige aeademisehe Varel« vsrsnsisltets im Laufs

des Mosals November 3 Coneerle, in denen u. A. voo grosseren

Werken Mozarts Sinfonie mit der Schlussfuge, Mendelssohn'«

A-dur- Siefoule Op. 90, Schuoiano's A-moll- Conceri Up. he und

Beethovens Musik tu „Egmont" au sehr geinngener Auffüh-

rung kamen.

Dresden Neil war Offeobaofa's komische Oper „Herr und

Madame Denis", welche lustige Pieee (In deoi bekennten Mu-

otkeiyle des Componietea gehalten) durah dU Frle. Alvalebeo.

Weber und Beldamna, sowie durch Hm. Röder und dtn

Soldatenehor r«chl erheiternd zur Gciluog gebracht wurde. Id

gesanglicher Hinelcbt exeellirte baiooders Frl. Alvslebeo.

LeipsJg. Oper Im Monat Nevcmben 4. Nov.:' „F au et und

Margarethe," von Gonood. — T. und 23. Nov.: „Robert der

Teufel," von Meyerbeer. — lt. Nov.: „Daa Glöckeben dea

Eremiten," voo Melllart - lö. Nov.: „Die Jotin« von Haler,.

— 10 uod 25. Nov.: „Die Jungfrau von Orleans, 1* voo Langest.

— iU November: „Der fliegende Holländer," von Wagner. —
30. Nov.: „Usdise," voo Lorlslog. - Im Ganzen 7 Opern in

V Vorstellungen.

— Hrn. von BQIow's erste Soiree für Claviermnalk flodel

Mittwoch deo 10. Dccrmbcr Im Saals deo Gewandbauaea statt.

Manchen, |P.-M.) Von dso vielen Kunstgen Asssn, weiche

uns in dleaer Saison bereitet wurden, müssen vir die Aufführung

von Hlller'a „Zerstörung Jerusalem*" durch dm hiesigen Oralorien-

Verein io ersts Reibe elellen; dieses colosoale Tonwark Mtlier's,

das hier noeb nie vorgeführt, wurde unter Leitung Bar. v. Per fall'*,

welcher (jdienntru Verelrj auf eine eebr höbe Stufe brachte, In

gelungenster Wetee durchgeführt. Men bewunderte ebenso die

Krall und Schöobcil dieser herrlieben Tonschöpfung, wie dso

Durchführung der Solie, Chöre uod deren Instrumentation. Ke

gereicht dem Dirigenten und den Mitgliedern dieses Privalvereioea

um so mehr zur Ehre, derartige grosse Werke zur Aufführung

zu bringen, ale wir sie bler voo keiner andern Seite zu hören

bekommen; Io Vorbereitung iel Barh'a groeee Feaaloosmusik.

Kürnbrrg. Viel Neues und Golea Im eignen Hauen uod

eue der Fremde iel seit elaiges Wochen so unserem Theater-

bimmel de« schaeglerlgen Auge vorhergegangen. War sehon

die erale vorlreBtiehe AuffOhrung des „Fauet" In dieaer Saison

ein lange ersehntes Erelgntae, SO wurde dieses noch epeooeo-

der dureb die Herzogt. Hotaöiigerlo, Freu Ssemena-Paet, von

Coburg, die ala Gretchen Triumphe feierte. Trotz des Umstaa-

des. data wir bis jeltl deu Mephisto nur von Herrn Kloder-

mann von MOooheo sahen, gelang es Herrn Llndeek in hohem

Grade, mit der Porible durchzuschlagen. Wir besitzen es ihm

Oberhaupt eine Kreit, die unter den Mannerlscbero die bei Wei-

tem hervorragendste In dieser Saison lel. Fr. Richter Ist unsere

Primsdonna ond aang in den ipateren Auffobruogen des „Fsusf

das Greleben mit glänzenden Erfolge.

Augsburg. Mit dem ebweebeelnden Repertolr können wir

zufrieden eeln. In der Oper wurde nns vorgeführt „Der Waffen-

schmied voo Worms» „Don Juso», „Die Nachtwandlern"

„Zampa", „Die weieee Derne", „Martha" und Die „Zaaberflöte".

FrAulein Nuhr ala Donna Anna in „Don Juan", als Camilla In

„Zarapa", ala Anna In „weisse Frau" uod Paminn In der „Zauber-

flöte zeigte in almmlllcben Parlbleen Ihre Knnetfertlgkell. Frönl.

Brenken Irel eis Elvira In „Don Juan", ala Königin der Nseht

In der „Zenbertlöle" u. e. w. an f. ond hat wie In früheren Jahren

dureb ihre gloekeoreine und frische Stimme enlsöekt. FrAulein

Herbold als Marie Im „Waffenschmied", ala Zerltae In „Don
Juan", als Jenny in der „weissen Dame" Und Lady Harrtet Durbans

In „Martha" u. a. w. erfüllte Ibra Aufgabe vollkommen. Dieselbe

Ist für eine Dtrecllon wegen vielseitiger Vemeednog ein sehr
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schllxbarte OperomllRlied. Hr.Lsnk, «Im xar Zslt all« Parthlaen

«lue« Ueldsn- und Jen« dss lyrlsebcu Tenor» ta Bingen fall, Ist

Dich unserer Ansicht «lliusebr engeelreogt uod werden dlo Fol-

g*o spsler crscbsioso. Mit Bedauern musseu wir voo uneerm

Hro. Lettioger referlren, dass uus derselbe aus oiobt bekannten

Gründen lo einigen Woebeo verlaeaeo wird. Wir habso hier

Muaiker, wovon vlela Virtuosen sind; wenn • daber im Orchester

Schwenkungen «UM. so Hegt dis Schuld ao dem Capellmelsler,

nod wir müssen demselben geraden dia Keunloies eiqea Diri-

genten tur Lcilyog «Iota Oreheslsrs absprechen.

Ut-ldelacrg. Am 15. v. M. fand alaa Beapreeboog ststt

iwiaobea den Caprllmeietero J. Streuss von Carlaruba, Vincent

Laebnar von Mannheim, Eeksrt von Slutlgarl, Schindel-

meiner von Oarmtladt und Frant Laebnar aua Frankiurl a.

•L, welchen aieb die Hoftheaterdlreetoreo Ed. Oavrlanl aua

Carlaanb« und Teaebar aus Darmsladl anaabloaato, «m gemein-

eam «Ina Vorberalbung Ober dla In dar niusibsltsebea Wall ein-

tufubreude nana Orchaeteretlmmung tu baiUo.

Denan«. Eine obVotUcbe Gedsehtolssrelcr dta TodaaUgea

unseres ollverehrten varalorbaoan Capellmaistera Fr. Schneid a r

fand in dar dagu erleuchteten Seh low- und Stadiktrehe Slall,

ausgeführt vom Kirebenehnr unter Letlnog des tbitigeo. streben»

den und sehr befähigten Caotora Herrn Diadicka, Dia Ca-

eaoge voo Fr. Schneider, MeodelasobD uod Hauptmann, thaili

mit, Ibaiia obne Orgel, wurden grsehmscktoli vorgetragen, woxu

bei denen mit Orgeibeglellung vereebenen daa würdige Orgel-

spiel des Herrn Siegfried nicht wenig beitrag. Die Ktroba

war zahlreich besucht, und wir danken denao, welche diese

Feier veranatalleteo und aosfshrlen. Mr den bohen Genuaa und

noch raebr (Qr daa Opfer, daa den Manen Scboeider'a dadorch

gebracht wurde.

KaseeL Nach einer Mit Ibeilang der Geosrsl-Iolendenlur

dea korlürstllchvu Honbaatars ist der Cootraclbrach daa Sin-

gers Theodor Wachtel gegen die genannt« Hofbübos dureb

Vergleich erledigt und daber für erloschen erklärt.

Carlsrnbe. Am 14. v. M. wurde tum eratrn Male und twar

unter der persönlichen Leitung des Gomponiatea, die neue drei-

aetige Oper Ferdinand Hillcr's: „Die Katakomben" auf unserer

Hofbuhne und twsr mit Beifall gegeben. Ausgeführt wurde die

Oper in einer Weise, dass dein Componlslan wie dem anwesen-

den Diebler wobl kaum etwas tn wünschen übrig geblieben «ein

darlte. Die weibHobe Hatrntpsrlble (Lavtuls) eaag und splslla

unssra trrOliehs erale Singerin Fr. v. Bon I -Barle I. Sie wurde

fünf Mal mit dem Cnmponleleo gerufen. Frl. Genast war eine

susgtxeiebnsls Olthya. Harr Brandes iLurlns) Iflsts eetne Rre-

eoaufgaba anf daa vollkommenste; Ihn und Frau v. Booi-Bsrlsl

xusamaico to boren uod tu sehen, ist ein wirklicher Hocbgvnuss.

Herr Häuser war ein famoser Claudius! Höchst verdienstlich

wirkten die Herren Brulliot (Cornelius) und Kurner (Tblruo-

tbeus). Dia Hanpldarslslter wurden wiederholt, HlUar nach Je-

dem ActaehliiBs gerufen.

Ilannover. Für die Errichtung eines Denkmals für Heinrich

Mareoboer bat der König von Hsonovsr erae Benenx-Vorstel-

luag Im Hoflbester bewilligt. Man gab daa Verstorbenen „Haos

Helling*
4 bei auaverkauftem Hauss.

Damburg. Am 29. v. M. fand Im' Sladltbtater dis srsls

Aufführung der neuen Verdl'scben Oper „AmeHa, oder dar Mas-

kenball" mit grossem Erfolge statt

Bremen Im 3. Prlvslconocrl am 2. December traten Frtal.

Adelheid Gunther und Hr. Teraebak anf. Am 9. December

bringt die Singseademie Hindere „Israel In Egypten" In der

Oomkircbe tur Aufführung, wetchse Werk Bremen bis dato

nleht gebort. Frl. S. Magnus «tu Berlin wird hier eoseertireo.

Frankfurt a. H. Nach längerer Pausa gisg: „Fsrtnolo's

Llad" wieder Ober dia Bretter. Zwei Parlblaen waren neu

bsseUL Dia Tllalrolia durah Hm. Stotx, und der Frlquel durah

Herrn Winkelmann.
— Dar „Casilleoverein" röhrte In seinem enteo Abonne-

meoteoncert am 88. November Hlndel'a „larael in Egypten" auf.

Wien. Im Hofoperntbealer wurden am 29. November gleich-

seitig die Cievierprobeo der Opern: „Madcbenlrsue," von Motart

fCsst /aa Mit) und „Tristan und leolde", von B. Wsgosr sbge-

hsllen. In leltlgensnntsr Oper Ist dis Bssettuog folgende: Tri-

efen Herr Ander, König Marks Hr. Beek, leolde Fr. Dustmson,

Kurwenel Hr. Hrsbsnek. Melot Hr. Lay, Braoglos PrL Destiaa,

ein Hirt, Herr Campe, der Stanarmann Herr Bahr. Der Tsnorlst

Hr. Schnorr voo CsroUfsld eus Dresden wird Im Janaer daselbst

gastiren.

— Ueatern fand Im Troumaontbsater dla ersU Csstvorstel-

lung dar Sangeria Deairee Art dt In der Rosaloi'aehen Oper:

„Der Barbier von Sevilla" unter lolgeodsr Bessttong stall: Dr.

Bertolo: Hr. Giebel vom Hortbester tu Dsrmstsdl, Rosine: Fried.

Desire« Ar tot, Graf Almaviva: Hr. Fisebrr-Aeblsn vom Stsdltfaee-

ter tn Dsnttg, Figsro: Hr. Robinson vom K, Hoftbenler tu Ber-

lin, Bseilio: Hr. Rott.

— Der viertebnjshrlgs Pianist Ketten, der In Pestb sllf

ungewöhnlich beeuebte Coneerte gab, wird im Jsnnsr vier Cou-

cerla lo Wieo veranstslten und twar mit Orcheeter.

— Montag kommt Im Treumaonlbeater Donlietti's „Liebes-

trank'« mit der Artot als Adina, Hrn. Boll (Dulsemars), Hsrrn

Ftschsr-Asblen (Nemarioo) und Herrn Bobiooan (Belcore)

tnr Aufführung.

Lina. Zum ersten Male „Indra". Die blasige Beaettuog

nod Oarattllung der Oper lat eine aulohe, dass sieb mit Sicher-

beil voraussagen laeel, sie werde teherelche und gern gesehene

Wiederhaluogen erleben. Die vier Uaoptpsrlbicen, die Damen
Werber und Denemy und dia Herren Rossl und KreyeJ,
haben damit Ihre Repertoire um sehr effectvolle Rollen berei-

chert. Frl. Werber utagtebt den Port der Indra von der ersten

Nols ihres grossen Recltaiiva angefangen bis tu Ends mit einem

Nimbus von Poesie, welcher weil mehr ihr Verdienet, nie dss

des Lsbreltislen oder des Comnasltsiir Ist. Die Atsflassang dieser

geistreichen Sängerin iet eine richtige und edle und Ibra

Liebe tur Kusel leuchtet äugen scheralieh, wie aua allen Ihren

Leistungen, en streb aus dieser hervor. Freu Des erny-Ney,

deren Rollratehl Lrgioo Ist, hst rn der Zigarette einen aeneo

Part gefunden, welcher Ihr wie eof den Leib aogemaeeen scheint.

Sie lat die eigentliche Trägerin des 3. Aktes, dessen Duett xwl-

acben Zigerelts und Ihrem Mann und daa Cigarren-Terxelf haupt-

sächlich durch ihren Anlbeil daran tn den wirksamsten Num-

mern der Oper gehoreu. — Hrn. Roasl liegt der Part des Königs

sshr In seiner sympathischen Stimme, und er Iet mit dessen

Gleotstsllen den Beifalls «Isla gewlas wenn et nicht (um In der

Maler- Sprache xu reden) Lichter auf Lichter aufseilen will. Er

braucht nur mit seinen srhflnen Slimmmittetn etwas haushälte-

rischer tu sein, aelne metts-voce besser aussuhlfdeo und seinen

Feuereifer elwas xu xdgrlo. Hr. Krryrj Csmoens, singt gleich

sein Arlnso im 1. Akte binrtiesend sehflu. Ute dieser gesunde,

metellreiebe Bsriton das gante Tbeeter füllt 1 Hr. Dir. Kreiblg

hat mit sslner brillanten Ausslslloag, so xu sagen, eineo Vogel

abgeschossen. (Lini.Abendb.)

Brünn. Am 10. v. M. starb der bekannte Orgrlbauer Franx

Harbleh In einem Aller von 84 Jahren, geachtet und geliebt als

Künstler wi« sie Mitbürger, Her betrauert voo Allco, dla Ihm

naher atauden. Rüstig und ib&iig Urs aur'letxleo Stunde seines

Wirkeos, lebte er mit ganxer Seele nnr seiner Kunst. Wahrend
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einer Reib» von St Jahren entbanden 109 nee» Werke aoler »ei-

nen Meisterhänden, woranler die hervorragendsten dl» Im Jahr»

1819 In Bletiti aufgestellt» Orgel mit 94 Mutationen, dl» am Dom
tu BrOon 1829 erbaute Orgel mit 28 Mutationen, dl» In Hof 1655

errichtete Orgel von 26 Mutelionen ete., and »lad »elbe sllentbal-

ben die apreebendsteo Denkmale seiner Wirkeamkelt.

Strasebarg. Hier wird ein grossartigee Gelangtest atalt-

Onden, in dem jetit »chon dla Vnrbereltnngen getroffm werden.

Auster einer Hauptaufführuag von allgemeinen Chören, unter de*

nen aicb auch Meodclaeobn'a „Feaigcsang an die Künstler" be-

findet. Wird noch ein allgemeine» loterneltooalea Wetteingen und

•In Concor» der elsAssItcben MilltAr- uod Pomplcr-Muelken statt-

finden. Am tweiten Tag wird man mit gemischten Choren dla

„Kindheit Jetu" von Berliol vod eine Canlate einea Slraaaburger

Componiateo, Hrn. Schwab. lur Aufführung bringen.

Pari». Med. Paulioe Vlardnt beendete Ihr Engagement Im

Tbeaire lyrique al» Orpheus InGluck'a gleichnamiger Oprr. Man

brachte der Kdnatlerln ratschende Ovationen.

— Mario tollte in der gro-een Op*r 3msl hintereinander

deo Reonl in M»y»rbeer'e „Hugenotten" »Ingen, darauf eollte der

Masanielk», Graf Orj and Fernando lo der „Favoritin" folgen; je*

doch »eboo aea ereteo Abend war teln Flatco to

datt man den Coolrakt aofbebeo mutete. Mario wurde jed

aofort ao der italienischen Oper »ngaglrU

FUrens. In Flotow'a „Martha" aang eine ju

Frl. Erneallne Borebardt, den Part der Nancy. Frl. Borehardt

kam vor Jahrttfrltt hierher, um bei d»r berühmten dramatischen

Singeria Fr. Ungher-Sabatler and dem Maestro Manerll Gesangs-

aludlen zu machen. Die Nanry war ihre Aotritltroil».

81. Petersburg. Verdi hat Peteraburg verlassen ond lat

naeb Madrid gerciet, um deaelbtt seine Oper ..La farzt dtl intim»"

In Sceoe tu selten. Dem Werke Ist dort eine bessere Aufnahina

zu wonsoben. als es lo der Czaarenatedt gefunden bat. Man be*

raubt aicb zwar, »Inen Theil der Schuld dietrt Fiaacne auf dat

Libretto zu »chlebeo. Der Kolff, den Text tarn Pröitelknabeo

•Iner eehleehten Maslk za machen, lal aber eebon zu abgenutzt,

ata daaa mau noch Jemand damit (Ansehen konnte. Die Admi-

nistration requlrirle 120 Sänger vou den Garderrgimentern,

der Componitl Maseen fOr den Chor in Ansprach nsbm; sie

wendete 60,000 Rubel (240,000 0 ) aar dla mlae-M-areoe; das

Alisa aber rettet» das Opus nicht.

Moekan Di» italienische Oper gebt ibreo »chlAfrlgeo Gang

fort. Dl» AuffOhrung de» „Othello" tum BeneOz» für Paoeani

war — leidlieb. Verdi'a ..II A»M» «e «aatediera** fand Im Ganzen

ein» glrlrhgOltig» Aufnehme. Die Auffdbrong war zlemHcb gnt

Wae bliebe aber, wenn mao die prachtvoll» Auaslsttosg weg-

nahm»?

New-York. DI« Vortlellung des „Fidello" mit Fr. Jobann -

aen (Fidello). Lottl (Floreetat.), Welolleb (Roeeo). Hertmann
(Pizarrn) war »in groeaertigM Triumph deutacber Kuaet In Ame-

rika; der Chor war durch den GeaanKvereln „Arlon" wesentlich

vsrslArkt Mit Frao Cordier ereeheint demnächst Mryerbeer'a

„Dinorab". Et geht daa GerOcbl (hören and tleuncn Stel)

der groa»e Componlet habe fOr New-York »xpreaa »Inen neue»

dritten Act geaebrtebtn, daa man bal diaaar Gelegenheit hören

solle, ein Puh*. den bekanntlich aelner Zeit skr Marktschreier

Uli mann erfunden ond proelemtrt halt».

Repertoire.
Cham nitt. In Vorb.: Herr und Nad. Danla.

Doa»»ldorf. Z. a. M.: „Der Troubadour."

Hamburg. (Sladtth.) Z. e. M. : „Der Arzt wider Willen."

Muaik von Gonood. „Der Maskenball" von Verdi.

Madrid. ..La /ersa <Ul oVefiae." 0. v. Verdi.

Mainz. In Vorb.: „Oloorah." - „Maskenball," v. Verdi.

N0rnb»rg. „Faoat." 0. v. Ceunod.

Stelllo. la Vorb.: „Faaet," von

Verantwortlicher HeriaMsar*. Gualav Bork.

Berichtigung.

In Nummer 16 vom 12. November rnuse es am Schlüsse de*

Leilarllbela beieaeo: mit u. ohne Abwärtsgehen der Sepl f. nach ».

An Musikdirectorcn u. Orcliestcrveroine.
Wir machen auf nachstehende Werke Verlages auf-

merksam (zu beziehen durch alle Musikhandlungent:

Berthold. Tb, Op. 8. Fest Ouvertüre für Orchester und Chor

ad lüiitum (gekröntes Preis« erk). Partitur 2 Thaler, Stimmen

4 Thlr.

Uohnatock, C. Op. 5. Heil Columbia. Jubel-Ouvertüre für Or-

chester, Partitur I Tblr. 25 Sgr. Stimmen 3 Thlr. iO Sgr.

Laasen, II., Op. 6. Festmarsch für Orch. Partitur 1 Thlr. 5 Sgr.

Lindpalntner, P„ Ouvertüre zur Oper „Lichtenstein". Stimmtu

3 Thlr. 10 Sgr.

Liest. Frant, Goethe-Fest-Mirscb. Partitnr l{ Thlr.

Fest-Marsch No. 2, Aber Motive des Herzogs Ernst Par-

titur I Thlr.

Eine Faust- Sinfonie No. I. Faust (Allegro). No. 2. erst-

ehen (Andante). No. 3. Mephistophelea (Scherzo und Finale

mit ScblusacQor). Partitur 1 Thlr. netto., Orchesterstimmen in

Abschrift 12 Thlr. netto.

RubluKfeit», Ant. Op. 56. 3te Sinfonie. Partitur 5 Thlr., Or-

chesterstimmen 6 Thlr.

Hehnman n. Hob., Op. 8B. Concertstflck für Orchester und vier

Hörner obligato. Partitur 4 Thlr., Orchesterstimmen 6} Thlr.

Spohr, L„ Op. 121. Irdisches und Göttliches. Doppel-Sinfonie

lör 2 Orchester. Part 5 Thlr. 10 Sgr., Orehestorst. 7 Thlr

Slmmlllehe angezeigte Musikalien zu beliehen d

Spoltr, L. Op. 113. Die Jahreszeiten, Sinfonie in 6 SAtzen.

Part. 5 Thlr. 10 Sgr., Orchesterstimmen 7 Thlr.

Waltere, W. V., Ouvertflre zur Oper

Stimmen 3 Tblr.

Witt, Fr. L, Trauermarsch z*j Ehren dt

Holsteiner. Panitur 15 Sgr.

J. Sckuberth «V Co. in Leipzig und New-York.

Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben:

Das Lied vom blinden Hessen,
fQr ein Tenor-Solo und vierstimmigen MAnnercbor

eomponirt von

GIACOMO MEYERBEER.
Partitur und Stimmen 25 Sgr.

Auf dieses neue Werk des berühmten Compotmten verfeh-

fehlen wir nicht, alle Mannergeaang-Vereine besonders aufmerk

aam zu machen.

Ifl. Beek), HormualkhAndler II. MM. den Könige und der Königin

und Sr. Könlgl. Hnbelt dea Prinzen Albrecht von Prrust»n

in Berlin.

Französisch» S4r»»ee 33e uod linier den Linden 27.

ureh Ed). Bote dl 43. Beck In Berlin und Poaen.

Vertag von Ed. Bete * «. »eck (8. Btck, Könlgl. In Berlin, Französische Str. 33«. und U. d. No. 27.

OrerS. im C 9. * Uade» -Na »

Digitized by Google



Sechzehnter Jahrgang M 51.
*H tfkMOT Z*)'.ooc »r«rh«ial wfalMttItxh

Nummer. 17. December 1862.

Zu belieben durch:
VIII. Gu.i.t Uw|.
PAKU. Br.nJ» .V C** . Ro« Riehtlm.

L01DOI i. j Int 4r Mt>
SL PETERIBUB« gniri br.p... * Cm».
STOCKHOLM, a. ImJboJm

RVTOU.

NEUE
Bihr *
5'ti»rl«Bb< r« eV

ADRID OaiOO rlulica MtiU
WARSCHAU Grbflhmr A Comp
AISTUBAM. TWum * Com».

MiIUI D. J. K-cr.L

bi:bli\i:r msikzeitiyg,
herausgegeben von

unter Mit Wirkung theoretischer

Gustav llock

und praktischer Musiker.

BeMellunnrn nrhmro an
in Berlin: E. Bot* & G. Bock, Kranzes. Str. 33«,

V. d. Linden No. 27, Posen, Wlthelmslr. No. 21

Stettin, Schulzeugnisse No. 340. und alle

Post- Anstalten, Buch- und Muslkhandlungcn

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Briefe and Pakete

werden unter der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeitung durch
J

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bot* & 6. Bock

Preis des Abonnement«.

in Berlin erbeten.

Jährlich S Tklr. I mit Musik-PrAmie. beste-

Halbjährliett 3 Tklr. j hend in einem Zusiche-

rungs-Sebein im Betrage von 5 oder 3 Tblr.

Ladenpreis zur unumschränkten Wahl aus
dem Musik -Verlage von Ed. Bote & 6. Boek.

Jährlich 3 TMr. I nhn„ -tt*-..

Halnjibrlic» l Thlr. 35 3gr. |

ohüc Pr*m,e-

•itiii rtrwlnl hAi liin i.'iiU tu*»*

Inhalt Modern* AntirhUn — {••^*ii«io«e*. — Berlin, Rtv«*, — N*rbnehleo.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jnhrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit sie keine Unterbrechung in der Zusenduig erlei-

den. — Wir fügen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächstcu Jahre wiederum in 52 Nummern,

und zwar Jeden Mittwoch, erscheinen wird. Die Redaction.

Moderne Ansichten.

I. Absolute Musik.
Ein Beiwort, das die neueste Zeit hervorgebracht, soll

uns kürzlich beschäftigen. Ks heisst „Absolute Musik".
Andrer Orten ist so viel davon geredet worden, dass es die

höchste Zeit ist, auch einmal an dieser Stelle darauf ein-

zugehen. Die Musiker werden dieses neue Epitheton be-

reits kennen oder doch schon davon redeu gehört haben.

Nun aber sind nicht alle, die eine Musikzeilung in die Hand
nehmen, „Leute von Fach". Sie wollen aber auch mitre-

den, wollen wenigstens hören und siehe da, manches hübsche
Auge blickt hchon wissbegierig her: „was ist das doch
gleich, absolute Musik, bitte, sagen Sie es uns doch!"
Aber halt, so rasch gehl das nicht. Erst eine kleine Vor-
redet Sie muss mit in den Kauf genommen werden.

Allgemein ringt unsere Zeit nach Forschrillen. Es ist

ein wahres Drängen danach! Warum also nicht auch in

den schonen Künsten? Da giebt es nun auch in unserer

Kunst Forlschrittsmflnner. Und wer wäre dies in der Tbat
nicht selbst gern? Wer machte nicht gegen Mozart und
Beethoven noch einen Fortschritt? Genug, es ist eine rechte

Zeit der Gährung. Solche Zeit hat aber immer auch zu
Begriffsverwirrungen geführt und in dem breiten Gefolge
der Verwirrung sieht auch der Begriff „absoluta Musik".

Das Fortschreiten, der Forlschritt in aller Cullur,

Beleuchtet von

Ftodoard Geyer.

in Religion und Kunst, soll, so wollen es eben jene

Forlschriltsmänner, im Bewusstsein liegen. Immer
mehr soll auch die Musik zum Bewusstsein vordringen.

Sie soll ihrer Aufgabe je länger je mehr bewusst werden.

Dies soll sich dadurch bewahrheiten, dass sie endlich zur
volligen Klarheit des lotentionirlen gelange.

Gewiss, es ziemt dem Manne, bewusst zu sein und zwar
an beiden Theilen, dem schaffenden (producirenden) und

auch dem wiederschaffenden (reproducireoden), sowie end-

lich dem geniessenden, dem aufnehmenden (reeipirenden)

Theile. Denn der Künstler will sich nicht nur selbst klar

sein, und sich selbst mit sich eins wissen, d. h. sich ver-

stehen, sondern auch von Anderen klar erfnsst und verstan-

den werden. Und das Alles wäre gewiss gar nicht so

Übel! Wir müssen, so wollen es die ForlschriltsmAnner,

bis zum Begriffe vordringen und geradezu beantworten

können, wenn gefragt wird: „Was drückt dies aus, was

bedeutet dies?" Welche Idee liegt dieser Toccata, dieser

Sonate, diesem musikalischen Gedanken zu Grunde? u. s. w.

Hier müssta nun sogleich gefragt werden, ob man
denn der Meinung sei, dass, wenn die Gegenwart sich aller

dieser Dinge vermisst, die Vergangenheit in gleichem Sinne,

als jene bewusstvoll, nun etwa bewusstlos gewesen

sei, bewussllos genannt werden konnte? Man sagt, es
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sei twar stets geschaffen: Schönes, Grosses, Gewalliges.

Aber doch mehr nur in Unbewusstsein des Intentionirten.

Hiemach mfisste ein Zustand paradisischer Unschuld ge-

herrscht haben, womit das Wirken mehr aus' Inst inet ver-

bunden gewesen wäre. So wird namentlich Mozart gar

gern als eine instinctive Musikseele hingestellt, eine An-

sicht, welche er schon bei seinen Lebzeiten zu bekämpfen

hatte. Mit solcher Meinung kommt man aber mit Ande-

ren, z. B. Handel und Bach, noch mehr mit Gluck,
den reflcclirenden Künstlern, in die Enge. Uio Wiener Ton-
schulo konnte noch allenfalls mit dem Namen der gött-

lichen Musikanten abgefunden werden, namentlich Diu ss

stell Heyda hiermit herhalten. Sic haben, wird gesagt,

Musik gemacht, dazu waren sie da! Der liebe Herrgott

hat sie in die Well gesetzt, damit sie ihn in Musik setzen

sollten! Haydn sagt: „Ich kann nicht anders, als in mei-

nem Gotle fröhlich sein". Sie haben nicht erst viel We-
hen gehabt; ohne Schmerzen wurden sie glücklich und leicht

entbunden, stets im Wurfe glücklich, wahre Musikpilzel

Mit Beethoren, meint man weiter, sei das bewusste
Zeitalter der Musik angegangen. Zwar soll auch er

zuerst, wie die Anderen, nur Musik gemacht haben, ohne

eigentlich recht zu wissen, warum: Musik aus Instinct.

Aber in späterer Zeit kam ihm die bewusste Musik und
Bewußtsein in seine Kunst, und von da an datire Ideen-
tnusik. Jeue Musik dagegen, die gemacht wurde, um sie

tu machen: das soll die absolute, oder wie noch Andere

Sie zu nennen belieben, specifisehe Musik sein.

Ehe wir ober den letzten Punkt weiter sprechen, wol-

len wir, Beethoven betreffend, nur so viel sagen; dass

seine Musik mit den Jahren charaktervoller wurde und weil

charaktervoll, männlicher. Dies war sie im Grunde bereits

in den reiferen Werken Mozarl's, wie bei Bach Ober-
haupt. Denn das ist nun einmal die Glanzseite deutscher

Tonkunst, dnss sie nicht Mos die schöne ist; dies war
sie hoffentlich schon bei den Ilafteuem nicht minder, son-

dern dose sie di« charakteristisch-Schöne ist und das

ist sie bei den Melianetn selten.

Seitdem, wird aber nun weiter gesagt, ist dia Musik

ihrer bewusst geworden und geht zur Idee fort. Die

unbestimmte Tonkunst soll von dieser Seite zu festerer

Bestimmtheit gelangen, sie soll eine Ide« zur Basis haben.

Dies soll sie in beiden JUastchten. sowohl' an sieh, als

auch aus sich heraus, d. h. für die Welt. Das und

Jenes soll sie ausdrücken, was Alle wieder ebenso begrei-

fen, wie es der Componist im Augenblicke des Schaffens

begriffen hat. Und das soll nun der Fortschritt der Ge-

genwart,, ein enges Anknüpfen an Beethoven und, wo
möglich, darüber Hinausgehen sein.

Hier wird nun Bobert Schumann, versteht sich von

seinen Freunden, ein Verdienst zuerkannt: er habe es an-

gefangen, Ideen zu haben und Programme zu geben.

Es entstehen aber hierbei sogleich mehrere Fragen.

Erstens auf Seiten des Hörers.
Den Einen wird es gewiss sehr gleichgültig erschei-

nen, zu wissen, woran der Componist gedacht bat, als er

dichtete, gerade so wenig, ob er sich dabei in Schlafrock

und Pantoffeln, oder im Frack und mit Glacehandschuhen
befunden. Sie werden einzig und allein nach der Wirkung
fragen, mögen doch die Ideen durch sich selbst sprechen!

Wie sind die Erfolge und was hat denn Schumann
für grössere Erfolge gehabt, als die grossen Meister der

Vergangenheit? Freilich, sagen sie, ist die Ideenmusik erst

im Werden, das dicke Ende kommt nach; glücklich, der

es erlebt! Andere, welche den Ideen begierig nachspü-

ren — vermögen sie dieselben nicht herauszufinden, dann
ärgern sie sich entweder über sich selbst und ihre Be-
schränktheit, od* sie ärgern sich an der Sache.

Zweitens auf Seiten des Componisten.

Natürlich ist es Jedem seine Sache, eine Idee zu ha-
ben, aber haben muss er sie, wenn er nur kann. Hat er

keine, um so schlimmer für ihn! Alle Musik ist mehr oder

weniger Ideenmusik — oder sollte vielleicht ein gewisser

Mozart keine Idee für seine Musik gehabt hnben? Sollte,

um nur das Eine zu sagen, im „Don Juan" die Geist er-

scene keine Idee sein? 0, da leset nur Bochlitz, was
der für Ideen, leset Hoffmann, Oolibicbiff nach, was
die für Ideen darin gefunden haben! Das wäre also nur
das Werk eines Not«.Schreibers?! Ein Gleiches liesse

sich aber auch von Weber und den Romantikern, z. B.

Mendelssohn, sagen! Die Noten drucken freilich das

aus, was sie sollten und das ist e3 eben. Aber natür-

lich kann es untergeordnetere Formen geben und giebt es

auch: Formen, in denen es noch nicht zu bestimmten Themas
kommt, z. B. in allen Präludien- und toccalaartigen Sätzen,

wo mehr ein noch werdendes, unbestimmtes Tonspiel
vorgehl. Denn die Musik ist, ehe sie zu Themen, als

Ideen vordringt, vorläufig ja auch das blosse Sich-bewegen

in Tönen. Dergleichen sind, bei l ichte betrachtet; die

meisten Exercicen, Etüden, ja sogar sonatenartige Sätze,

z.B. sei Ii st bei Beelhoven die Sonate in F, Op. 54, und
viele Satze bei Scarlatli und Bacb, welche noch nicht

bei Dem angelangt sind, waa man eine musikalische

Idee nennen könnte. Hiervon kenn also in dem hier ge-

meinten Sinne „Idee 11
nicht diu Bede sein. Es ist ja auch

dem gegenwärtigen Gcschlechle nicht etwa untersagt, der-

gleichen Stücke, Präludien, Exercicen, Toccaten zu schrei-

ben und es haben auch Schumann und Genossen derglei-

chen geliefert.

Drittens auf Seiten der Kunstrichler.
Längst ist es der Fall gewesen, den Meistern Ideen

unterzuschieben und abzugewinnen — wir nannten eben

Roch Ii tz, aucKApeT. Sie legen die Wunder, die Mysterien

dieser geheimnissvollen Kunst aus. Sie erklären und er-

klären, mir Gftthe zu reden, im Auslegen hübsch
munter und werden noch die ganze gewesene Musik in

Ideen zurückschreiben. Das aber wäre ja gerade ein in-

directer Beweis dafür, dass auch die alten Ehrenfesten Ideen

hatten, wenn auch nicht gerade die, welche die virtuosen

Spürnasen herausgeduftelt haben. So sind jene Analysen

von Oulibicheff, Lentz, Alberti, Ganter und Marx
nichts weiter, ah) zurückgeschriebene Programme, an die

ein Jeder glauben oder nicht glauben kann, wie er will.

Die Meinung, dass hinter jeder Musik etwas stecke, ist nun
schon in das Volk gedrungen. Wie oft hört man nicht:

„Was mag sich der Componist hierbei gedacht haben?"
und wie häufig werden wir nicht gefragt: „Wie sind Sie

nun gerade hierauf gekommen?*4

Hierüber ist nun fast schon zu viel gesagt worden, .

um es noch einmal auszufOhren. Um nicht zu ermüden,
nur so viel, dass man sich noch zuletzt den Genuss an der

Kunst ganz verderben wird. Musik ist Musik. Was
kann also der Begriff derselben anders sein, als wieder

Musik? Musik sind Tonformen. Tonformen sind Sätze,

Perioden, Durchführung in Tönen. Sie drücken aus: Zu-
stände, entweder absolute Zustände oder mit Dichtungen

und Dichlerworten in Beziehung gebrachte Ausdruckswei-
sen einer Stufenleiter von Empfindungen u. s. f.

Ich habe hier selbst den Ausdruck absolut gebraucht

und es könnte, von dem Gegensatze der Instrumentalmusik

gegen die Vocalmusik aus genommen, in Wahrheit, wenn es

nun einmal auf Kalegorieen abgesehen sein soll: die erste

absolute, die andre dann relative (bedingte gegen un-

bedingte) geheissen werden, nicht allein der Abhängigkeit

derselben von der Dichtung, sondern der steten Beziehung

zu ihr wegen.

Hiermit hätten wir also wenigstens doch die Möglich-

keit und das Verst&qdniss des Beiwortes: „Absolute Musik"

Digitized by Google



eingesehen. Freilich ist das nicht der Sinn, den diejenigen

damit verbinden, welche ihn in die Musik hineingebracht

haben und darum ist « nethig, hierauf noch etwas weiter

tagten, dass das Thema dar Begriff der Musik
sei. Er ist »gleich der reinste Begriff, rein von jedem
Ilülfsmittel «Süsserer Art, rein von der Unterstützung durch

die Mittel andrer Künste, rein vom Worte* Es ist Fleisch

und Geist auf Einmal, Inhalt und Form. So ist für mich
schon die Quinte eioe Idee, denn ich denke mir etwas da»

bei. Oder hat Gluck z. B. seine „Iphigenie" blos aus

Langeweile mit jenem Sprang vom Grundton zur Qainte

begonnen? Aha, ich merke, ihm war gerade quüitenmassig

su Maine! Nach der Theoria der Ideenmusik wäre dieser

Quioteosprung rein gar nichts, reiner Zufall. Willkühr, Un-

ion komme rilr ^eich* i

noch einmal hierauf zurück, wo es sich zeigen wird, dass

die Quinte allerdings einen tiefen Sinn hat (aber natürlich

nur bei Einigen, nicht bei Alien!) Bleiben wir jedoch erst

noch bei dem Fleisch und Bein der Musik. Was sollte

einer Fuge, oder einem Kanon und anderen derartigen For-

men denn für ein Begriff oder Tür eine Idee beigelegt wer-

den, als der rein musikalische? Weil aber, darum gelten

nie fOr die Ideenmusiker weniger, mindestens nehmen sie eine

untergeordnete Stelle ein: speoifische Musik! Aber ein

Werk von Bach, i. B. die Orgelfuge iu G-moli, was soll

sie anders bedeuten, als sieb selbst? Die Symphonie in

B-dur von Beethoven, was ist sie für ein Begriff andere

als eine grosse Schönheit in dieser Gattung? Nenne mir
Jemand den bewussten Begriff des Andantesalxes der C-tnoll-

Symphonie! Muss denn Alles noch etwas bedeuten ausser

dem, was es an sich schon ist? Immer diese Auslegungen!
Fragt denn der Liebende, wenn er sein Madchen umfnsst,

des Mfldohens? Nein, sie ist ihm diese

retischer Gedanke, Wer liebt, der schlagt nicht erst eine

Aealbetik auf. um su ersehen, ob die praktische Schönheit

mit dar theoretischen übereinstimmt. Hiermit ist erkannt,

dass Alles Schone es an sich selbst, d. h. absolut ist.

Ein Apfel ist dieser schöne Apfel, ungedeutet. Ein Musik-
werk ist schön, unausgelegt. Durch die Analyse wird es

nicht besser, nicht schlechter, durch die von Anderen hinein-

gelegte Idee vollends nicht. Es kann aber in mir liegen,

dass ich es nicht fasse, denn jeder Genuss setzt auch die

Fähigkeit des Geniessens voraus und ist nicht ohne Mühe,
wie wir beim Essen und Trinken sehen. Weil aber ein

Werk schön ist, sc ist es auch fasslieh und begreiflich —
wäre es dies nicht, so taugte es ja auch nichts. Will ich

es nun gemessen, so werde ich mir das Procuriren durch

Umschre.bung oder Abstrohirung der Idee verbitten —
denn das wäre nun für mich kein absoluter Genuss mehr!

(Sckluss folgt.)

e c e n »i o n e n.

Giacomo Meyerbeer. Fest-Ouvertüre im Mnrschstyl für

das Concert zur Eröffnung der englischen Industrie-Aus-

stellung, 1862. Partitur. Berlin, bei Bote & Bock.

Die Benennung: „Fest-Ouvertüre im Marsehstyl"
setzt voraus, dass uns keine Ouvertfire in der gewöhnlichen
Bedeutung des Wortes vorliegt. Das Werk ist eine Gele-

genheilscomposition, und das Ereigniss einer der grosaartig-

sten Industrie-Ausstellungen in der Weltstadt hat den be-

rühmten Meister auch auf eine «nssergewöhnliche formelle

Behandlung desselben führen müssen, welche ihm Gelegen-

heit gab, sowohl die Zuhörer für" die Würde des gross-

artigen Festes zu praedisponiren, als aach in der Charakte-

ristik desselben dem englischen Geschmack Rechnung su

tragen,

Inhalt des Werkes giebt uns vier verschiedene,

in sich zusammenhängende Stücke, nämlich: 1) Triumph-
marsch, 2; Religiöser Marsch, 3j Geschwindmarsch und

4) Rule Britonnia. No. 1 (C-dur) beginnt mit einem ent-

schieden markigen Thema in den Bässen, Bratschen und
Fagotte, woran sich ein kleiner melodiöser Zwischensatz von

Blechinstrumenten reiht. Hierauf nehmen die Bässe etc.,

nie oben, nochmals das erste Motiv piano, aber imitato-

risch auf. welche Weise etwe 15 Tacte lang fortgeführt

wird und mit einem längeren, durch stieceasives Hinzutre-

ten anderer Instrumente gebildeten Crescendo auf den /«r-

H$üm eintretenden wirklichen Marsch fährt, welcher, wie

iu swei Theile zerfeilt. Das darauf folgende

melodiöse Trio giebt um so wehr den passenden Ge-
gensatz zum Marsch, als es ebenfalls den dazu gehörige!»

ceremoniösen Anstrich aufrecht erhalt. Nach der Wieder-

holung des Marsches mit vollem Orchester folgt, in Pauken

u. Blechinstrumenten eingeführt : No.3 oinkurzer,aber wirksamer

religiöser Marsch (F-dur), dessen Motiv bei der Wieder-

holnng mit einer lebhaften Gegenflgnr im
unisono begleitet wird, worauf derselbe, immer sch

werdend, pimtitimo abschliesst Nach einer kurzen orgel-

paoktartigen Einleitung, läset sich No. 4 der Geschwind-

mareoh (C-dur) mit «inen scharf markirtan lebendigen

Thema vernehmen und hält den Charakter des Fat redoubli

durchweg fest. Der zweite Tbeil führt im Streichquartett

eine Gegenfigur in Trioleo ein, welche auch in der späte-

ren Bearbeitung des Rule britonnia als solche fungirt.

Letzteres lässt sich hierzu schon lo einzelnen Takten in

den Blasinstrumenten hin und wieder hören und tritt

Schliesslich mit Letzteren völisttromfg' ein. Es erscheint

zuerst von vier tu vier Takten durch einen Zwischensatz ha
Quartett mit obgenatxiter Triolenfigwr unterbrochen, wozu
sowohl einzelne Trompetenfanfaren, wie auch hie und da

der erste Takt des Geschwindmarsches bemerkbar werden.

Nach einigem Verweilen hiermit erscheinen die ersten vier

Takte des Bule britannia fugirt und zwar in drei Uaupt-

eintrilteo, denen sich die Eiozelnvorarbeitungen , mit

Bonutzung fast sämmtlicher vorgehender Themas, an-

schliessen, bis endlich nach einem längeren Orgelpunkt der

ganze Volkshymnus mit der vollsten Orchesterkraft erschallt

und mit einem sehr brillanten Schluss das Ganze zu Ende
bringt. Was die Anlage, Ausführung, sowie Erfindung der

1 Heinas neintli. so ist nies Alles «es illustren iiomponisien

würdig; nur will es unsscheiuen, dass die beiden ersten Salin, die.

gewissermasseen den ersten Abschnitt des Ganzen bilden,

durch einen etwas längeren Uebergangals durch den blossen

Seplimeoaccord C verbunden sein könnten. Dass sieb die,

dem Meister eigentümliche Feinhoit und Eleganz der Ln-

strumentirung auch in diesem Werke auf das Glänzendste

bewahrt, bedarf kaum der Erwähnung und haben wir nur

noch zu bemerken, dass, nach der uns vorliegenden Partitur

tu urlheilen, die TotalWirkung durch ein massenhaftes

Orchester an der Stelle, wofür das Werk besti r
'

. i

Ä e e « e.
ii '

(König!. Opernhaus.) Am II. d. M. fand die Abschieds-

vorstellung der Frau Köster, zugleich ihr Benefiz, stall, und

bl*
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twar io der Rolle, welche nls ihre In jeder Hinsicht vollendetste

genannt werden kann, ntmlicb Beethoven'» „Fidebo." Wir

beben in früheren Artikeln dieser Btilter die Leistungen der

Meisterin, besonders diejenigen, welche sie uos im Verlaufe

dieses Winters noch einmal vorfahrte, s »sfn Ii rl ich be&prochen,

wir dürfen deshalb heute davon absieben. Die Verdienste der

Frau Köster um des Repertoir der klassischen Oper sind in

jeder Beziehung gewürdigt; die Künstlerin stand in unsre*

materiellen Zeit, in welcher such die ausübende Kunst fsst nur

noch als materielle Frage betrachtet tu werden scheint, als

eine nicht genug tu rühmende Ausnahme da. Wahrend andere

Sängerinnen beute hier, morgen dort gastireo and in fieber-

hafter Aufregung ihre besten Krflfle den körperlichen Anstren-

gungen opfern, einzig und allein des pekuoiSrcn Interesses

halber, hat Frau Koster die thelkrlfligste Zeit ihres Lehens

dem Berliner Hofthealer gewidmet und in unablässigem Studium

ihre Aufgaben' der Vollendung zugeführt. Es steht wohl ohne

Frage fest, dass die fortwährenden körten Gastspiele des Dar«

stellen die harmonische Einheit seiner Leistungen erschüttern

müssen; jedes erste Auftreten vor einem neuen Publikum —

•

und sei es aueb nur das Auditorium einer kleinen Provinsial-

Stadt - ISsst den Künstler seine Millol starker in den Vor«

dergruud drangen als gut ist, der Gast soll — da sich die

Haupt - Aufmerksamkeit auf ihn coozentrirt — blenden, durch-

schlagen, er soll volle Häuser machen, damit er und die Direk-

tion viel Geld verdienen, der Künstler muss daher MI110 Krida

für die besonderen Ehectstellen aufsparen und io den Ensem-

bles, in denen er weniger hervortritt, die Stimme zurückhalten

und schonen. In dieser Weise gewinnt der Künstler natürlich

an einleben Steden, mit welchen er die Masse verblendet, und

die Zeitungen melden hinterher, dass er ao und so oft bei

offener Scene gerufen worden; aber die Leistung in ihrem

Totale wird Stockwerk, die Ruhe und Glekbmassigkeil io der

Aufführung wird zerstört und der Künstler mag nach dem

Fallen des Vorhangs Alles geliefert haben, aber eine Kunst-

leistung bat er nicht hingestellt; er hat nur der Virtuosität

geopfert, unter welcher das Werk des Componisten nur tu

sehr zu leiden hatte. Wie anders hat dagegen Frau Küster

ihre Zeit verwendet; ihr stetes Wirken vor einem und demsel-

ben Publikum gab ihr die Ruba und Müsse tu nicht rastendem

VnrwSrtsstreben , sie halte Zeit, die wohlwollenden Wioke der

Kritik zu prüfen und manchen neuen Zug ihren Parthieen ein*

tufflgen, ohne, dio einmal durch ihre Persönlichkeit und Kigen-

Publikura, an die Sfingerin mit Liebe gewöhnt, verlangte von

ihr kein momentanes Blenden, keine eitlen Effekt-Flittern; die

schonen Gaben der Künstlerin, ihre weiche, reine Stimme, ihre

Meisterschaft Im dramatischen wie im lyrischen Gessnge, ihr

liebenswürdige Erscheinung, waren hingst gewürdigt und man

gab sich gant und gar dem wohtthuenden Eindrucke einer in

allen Thailen ausgeglichenen und abgeglätteten Darstellung bin,

Frau Köster hat somit dss Ziel ihres Strebens und Wirkens

vollständig erreicht und darf mit Stolz uod Genuglhuung auf

ihr turOrQckgelegles Kunstleben blicken. Die heulige Vorstelt

lung des „Fidclio" gab denn auch der Meisterin die vollgültig-

sten Beweise voo der Liebe und WerlhschAtzung des Publi-

kums, vor dem sie so lange Jahre als Hohepriesterin der

klassischen Oper gestanden. Das Haus war bis auf den lets.

ten Plalz gefüllt und durch die Anwesenheit I. I. M. M. des

Küoigs und der Königin, wie des guozen Hofes verschönt.

Frau Köster wurde mit eodlosem Beifall empfangen, Dach der

grossen Arie und den Aktschlüssen jubelnd und viele Mala her-

vorgerufen und mit Blumen und Kränzen überschüttet. Am

Schlüsse der Vorstellung abermals hervorgesiürmt, trat Frau

Köster, eichlBch Oberaus bewagt, vor uod dankte für die ihr

wahrend ihrer Wirksamkeit so reich gespendeten Beweise der

Huld uod Theühahme, zugleich «bellte aie dem Publikum asit,

dass sie durch die Gnade S. M. des höoigs zum Khren-Mftgliede

der Königlichen DOhne ernannt sei, dass sie daher heute nicht

für immer scheide, sondern auch spater noch, wenn auch nicht

in fortdauernder Weise, vor dem Publikum erscheinen werde.

Ein erneuter Beifallsjubel folgte diesen Worten und noch ein-

mal musste die Künstlerin auf der Scene erscheinen, um die

Ovationen dea dankbaren Auditoriums in Empfang tu nehmen.

— Ad diese öffentliche Feier reihte sich noch eine Huldigung,

welche der Künstlerin auf der Bunne von ihren Col legen und

Colleginiieu gebracht wurde. Des gesummte Opernpersonel

hatte steh versammelt, an der Spitt« der General lnleodant v.

Hülsen; Frau Koslar, von Hrn. Kapellmeister Taubert geführt,

erschien nun und Hr. v. Hülsen hielt eine Anrede, in welcher

er die Verdiensie, welche die Künstlerin sich um die K. Bühne

erworben, besonders betonte und ihr im Namen Sr. Maj. des

Königs dessen Dank aussprach. Hiernach überreichte Fr.

Harriers-Wippern der scheidenden Künstlerin ein Geschenk der

sAmrollicheu Opern-MitgUeder, ein« grosse Silbers« Medaille,

deren eine Seite das Bild der Fraa Köster, deren andere etoe

Ansicht des Kgl. Opernhauses und, durch Guirlanden getrennt,

acht der vorzüglichsten Rollen der Künstlerin seigt Tief ge-

röhrt dankte Frau Köster uod nahm von allen Anwesenden

in bertlichster Weise Abschied. Wir schliessen die Beschrei-

bung dieser Feierlichkeiten, Indem wir unsere Freude dsrüber

kundgeben, dass auch in Zukunft durch das jlhrlkh verheissene

Gastspiel der Frau Küster die classische Oper io den Werken

Mozarts, Beethovens und Glucke in würdigster Weise

vertreten sein wird. — Am 9. d. M. machten wir die Bekannt-

schaft der Frau Fabbri-Mulder als Lwrstia Borg» in der

Donizetti'schen Oper. Die Küosllerin, eine geborene Deutsche,

wurde vor sechszehn Jahren, wo sie am Hamburger Sladtthea-

ter wirkte, von ihrem jetzige« Gatten für die italienische Oper

in ChHi engagtrt, und hat seitdem in Amerika und Australien

auf der Bühne wie in Concerfen die seltensten Triumphe ge-

feiert. Wir dürfen gestehen, dass von allen den Sangerinoen,

die seit Monaten auf der K. Bühne gastirt haben. Fr. Fabbri-

Mulder als eine der Bedeutendsten erscheint. Die Stimme,

ohne von übermässigem Volumen zu sein, ist doch gross genug,

um allen Anforderungen an die dramatische Interpretation zu ge-

nügen, dabei Irisch, sehr klangvoll und von so sympathischem Reize,

dass man sie für eine italienische halten könnte. Der Umfang

der Stimme ist ebenfalls kein gewöhnlicher, wenngleich die

Tiefe weniger ausgiebig erscheint, als die Mittellage und Hobe,

die besonders lieblich und angenehm klingen. Mit der vocolen

Ausbildung dürfen wir uns ebenfalls grossentheila sehr einver-

standen erklären, die Scalen sind correet und sauber, der Tril-

ler voll, die Yertieruogeo und Cadenten geschmackvoll, ohne

überladen tu sein. Di« VOcalisalion wie das Pbrasiren sind

sehr deutlich, wenn wir auch das Legato etwas waoiger stac-
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Dabei entwickelt Frau Fabbri-Mulder grosse Wirme io der

Cantileoe, Feuer und Leidenschaft im dramatischen Vortrage,

im Gnusen eiu überall schwungvolles Wesen. Oes Spiel der

KünsÜerin ist durchweg belebt uod zeigt vet» innerlicher Er-

regung, wenn wir auch sleileoweise, wie im Finale des iwei-

ten Acts, einige tu slsrke Acceote, des ehr de ab

Gesänge, mehr dem Orkens «I» der Slimme sngehoren,

sehten* Weileres wird die Künstlerin in ihren

nächsten Parlhieen geben, denen wir mit allem Interesse ent-

gegensehen. Das Publikum nahm Frau Faübri-Viulder sehr

gflBlüg auf und rief sie nach alba Acten hervor. Frlo). de

Ahna (Orsino) sowie die Herren Wo wereky (Gennaro), Sa*
lomon (Herzog) unterstGUIen den Gast in arierkeiineuswcrlher

Weise, wenn wir auch freikh dea beiden Uerren etwas mehr

Weichheit und Geschmack im Vortrage, anempfehlen müchten.

Dm Cadeuteii des Hrn. Salomen in der Arie sind doch gar tu

monoIon und zopfig. Das Trinklied des Frl. de Ahna wurde

rauschend appUudirt. — Ausser deu beiden oben genannten

noch am 12. Meyerbeer's „floberl der Teufel",

wie immer, bei vollem Mause, iu den Hauplparlhieen reprJseo-

tirt durch die Dauieu Lucca uod Uarriers- Wippern (Ahce

und Isabella) und die Uerren Woweraky (Robert), Fricke

(Bertram) und KrOgar (Raimbaulj gegeben.

Am 4. d. M. gab Hr. Musikdirector Ra decke sein erstes

Orchester • Concert und begann mit Schumann'* Ouvertüre,

Scherl» uod Floate, eins der bedeutenderen Orchesterwerke

Autors, das, seinem Werlhe nach, viel tu Seiten aufge-

Die Auaführung in der erwAholen Soiree war,

wenn auch nicht tadellos, doch im Ganse» gelungen, ja, seien.

nele sich slellenweise durch grossen Schwung aus. Es folgten

Chorgeaauge von Reinecke (Ave Marie) ond Hiller. Hiller's

„0 weint um sie" ist eine würdige, ergreifende Goe»po»ilioo,

Combinaliooen. Beide Werke wurden in vorzüglicher Weise

von den Vocalkraflen ausgeführt. Das Nacbslück von Rsdecke

ist eine eebr interessante orcbeslrnle Arbeit, weiche den tech-

nisch ebenso geschickleo als (eingebildeten- Biusiker bekundet

und sich den Orchestern aufs Beste empfiehlt. Das reich-

haltige Programm brachte noch die Leonoren • Ouvertüre von

Beethoven, deren Execulioo kernen Vergleich mit dem der K.

Gapelle eushielt und das bekannte Heneelteehs Claviereoocert,

eins der besten uod gründlichsten Arbeiten Heoselt's, welches

von Hrn. Werckenlhin ganz >urtOgl(di, fein uod init|

Das Programm der »weiten Soiree (Qr Kammermusik der

Herren Zimmermann und Slahlknecht giebt nne au bei-

de das Progrsmi

weg wohlreoommirte und bekannte Werke, Quartett von Heydo

(ü-dur), Trio von Mendelssohn (C-moll) und Quinluor in Es*

dur von Moiart enthielt, welche eben nur Gelegenheit boten,

das vorzügliche Ensemble der Coocertgeber und der henu ge-

sogenen Kräfte tu bewundere, wie es namentlich in dem Mo-

zart'scbeo Werke tu Tage tral, dessen Andante in zVdun kaum

seetenvoller wiedergegeben werden kann. Das Schiuta-Allegro,

in liebenswürdig Haydn'schem Geiste eomponitt, wtwtia troll

der RepidilAl des Tempos mit einer Feinheit und Accuratesse

execulirl, die ihres Gleichen vergeblich suchen durfte. In Men-

delssohns in dar Auflassung schwierigem Trio führte Hr. G.

Schumann den Ciavierpart meislerhslt durch und bewies von

Neuem, welche ausgezeichnete intelligente Kraft wir in ihm

Die erste derselben fand im sehr gefüllten Saale des englischen

Hauses am 12. d. M. stall, iotroducirt durch eine Duo-Sonate

von Haff, welche hn Einzelnen der schönen und hervorragenden

Züge genug enthalt, der es aber an jeder künstlerischen Con-

centratioo mangelt und die sich, namentlich im lelilen Satze,

in die dunkelsten Regionen des Seelenlebens verirrt. Die Aus-

führung dieses Stocka, sowie des Schumaon'schen F-dur-Trlos

Ciavierpart, gewOrtL Die Wahl des Programms war jedoch

keine glückliche, denn weder die genannten grosseren Werke,

noch die beideo von Hrn. Lenge vorgetragenen Clavier-Barca-

rolen, noch endlich das Violin • Adagio in F-dur von Wuerst,

boten überwiegend composttortsche Fein- und Schönheiten.

Dagegen pruducirte sich Herr Lange von Neuem ab feingebil-

deter Pianisl, der seine Aufgaben mit Intelligenz erfasst und

bei ssiner grossen technischen Vollkommenheit sie zugleich in

sei l eti etn Maasse befriedigend durchführt. Hr. Oertling zeich-

nete sich wiederum durch grosse Sauberkeit des Spiels, nn-

ionige, gemQthvolie Ausführung der Centileoe sus. Beide Künst-

ler fanden reichlichen und anhaltenden Beifall des zahlreichen

Die Singncademie führte, Unter Leitung des Componislen,

Reintheler's „Jephta" auf, ein Oratorium, des unter den Epi-

gonenwerken Mendelssohn's einen Ehrenplatt eröoimml. Der

Text ist frei nach der biblischen Legende bearbeitet, uod leidet

stellenweise an Langen, die durch Hincutritt der Musik, deren

spezifischer Charakter an und für sich schon sentimentaler Na-

tur ist, nicht gehoben, sondern nur vermehrt werden. Durch

diesen vorwiegenden Charakter der Compositum enUleht eine

gewisse Monotonie, die dem Tolaleindrucke des Ganzen, das

drei volle Standen m Anspruch nahm, schadete. Trott dieses

Mangeb ist die „Jephta" ein Obern« achtbares Werk, das lÖT

das reiche Talent seines musikalischen Autors ein vollgültiges

ZeugDiss ablegt. Namentlich bl die Form mit einer Feinheit

und Accuratesse gehandhabt, die unter den Neueren tnnsler-

gOllig tu nennen isl. Der Born melodischer Erfindung flieset

allerdings nicht überreich, allein, waa er to Tage fordert, ist

edel, mitunter gross, und frei reo allem Trivialen. Weniger

fem gestaltet sich die Instrumentation, in der wir nur zerstreut

hervorragend interessante Züge verlanden, wenn sich auch im

Lcbrigen der Coroponisl ihrer mit bewusnter Gestaltungskraft

bedient. Albs in Allem ist Rrmtbater's „Jephta" ein verdienst-

volles und emptehlungswerthes Werk, das seinen PbU io dem
Rahmen der Singacadrmie mit Ehren ausfüllte. Die Ausfüh-

rung war, namentlich in den Chören, dann auch im Orchester

eine recht lobhcbc. Einige sutatbge Verstösse uod Schwan-

kungen fallen dem vielen Guieu und VorlrelTlichen der Execu-

tioo gegenüber kaum itfs GewichL Die Solb, von den eigenen

KrllUo dea Institutes ausgeführt, sind, in Rücksicht auf diese

d. R.

.
«

üi • * b r I ( I i t d,

Berlin. D«r Coropoalst Verdi war auf dar Dur<breiie

Auch die Herren Oertling und Lange haben nunmehr

ihre mit Recht beliebten Soireen Tür Kammermusik begonnen.

— Nach neuestem Vfflauirn »oll Frau Jeehtnsna-W -g-

Oer mit 8000 Thtr. Gage uod üblichem Sptetgrld vorläufig auf

rar eile

Thetlt psssllchto Abkc

pDicbteu.
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— Die Köolgl Ktmmerfilogerin Frau Köster hat bei Ihrem Tbellnshms dei Publikum* getragenen Soiiseo für Ktmmernsaalk

Abschied« von der Bühne, sowohl reo 8r. MsJ. dem Könige, wie für dieaea Winter wicdsr begonusn, und xwer dletee Mal lo

von f. M. der Königin einen Ober auf kostbereu SchmUtk erhalten, xwelten Seal* de« Gürzenich; aber «uob dieser wird sieb zu

— Den Orgaplsteo bei der Sopblenklrcbe blsrsslbst, Carl kiele erweisen, wenn der Besuch lo demielber Measee «nimmt
Henntg. i*t dae Prädikat „Miieik-Direelor" verlieben worden, wie bisher. Das gegenwärtige Gsigen Qoertelt bildet! dls Herren

eben*« dem Orgaoistea bei dtr St laeobi-Klrebs tu Nordbauseo, Cooeertmeiater Gruoweld «ad *. KtolgslOw, weiche an der

HeJarlcb August Sebulte. ersten Violine and Bcalaebe abwechsele, Hr. De rebus* ((weite

— Dursb Erlegung den Kautg.Jdes von IBO.OOO Tbaler ist Violine} Und Hr. A. Sc beeil (Vieibaoallo). Das Pianoforle findet

Herr Engel nun factlscber Besnier des Kroll'sehrn El«hü«(S- so Herrn Ctpelimeitler F. Hiller und den Professoren am Coo-

meuts geworden und Inest sieh von seiner «peenUtivee Tbetlg- sarvstorium Bräunung, Bargiel eaaef J. Sniss seine Vertreter.

k«U dauernd* Conssrvlrnog «rwsrt«o. Breslau. Die Aufföhrnag der „Hsjgeoottssr4 IUI Im Aslgn-

— Hr, M.»D. Woret iet xur Leitung seiner Oper „Vioele" meinen an Mblrekasn Verstoss*» gegen nie rou»ik«lisetv»n Ac-

dl* sm 21. d. H. In Braslsu xur Aufführung kommt, dorthin ab* rsngemeots, die aelbst «wo snlnder oafmerkaasien Zuhörern be-

gsrsist. mexkl wurden. Ausser Hra. Wachtel ei* Renul erwarb eiae

— Der hiesige OfQ«kr-0rob«elervsreta feierte sm 9. d. das uagelbeille Anerkennung mir Frl. Ollbriob, welche durch die

lljabrhje Stiftungsfest seines Betlehene durch Solovorlrags und sehr aetl* aud eeubere Durehtöhrung de* Pagen eine rObmliebe

Ausführung van OuvertOrsn und Slnfonieeo. Uiefcxieient dieses Probe Ihre* hübschen Talente etilegte. - Der Rsoul dee Herrn

lu «einer Art vielleicht eloiigeo Vereins gtebt aia vortreffliches Waofalel maoble in dem grosssa Duett des vierten Actes wahr»

Zeugnis» voa dsr InUlUgenx unsere* OlQoierstsode», der neben hsfl Furore. Etwss Aehaliebce — Dllfs Stimme leistete AaaaV

selnem schwierigen Berufeamt* noch Freude und fttusss findet, Jkerndes — ist auf dsr bieeigsn Bohne noch ton keinem Reoul

den ernatsra» Aufgebsu dsr Kunst x» huldigen und durch Ernst gekört worden: die ahgehsrteisteo Tbeatergaoger gerietbe« ober

und Flelss Reaoltsle xa erzielen, die selbst vor Feebminnern mit eolebe falle nnd Umfang der «rschtvollstaa Bruetlobo In Eeeteo-

Ebrsn bestehen. Es ist In dsr Tbat bewundernswert!), ein 0/- nen, und wir sagen nicht id *ial, wenn wir beriobteo, dees du»

cheetsr-fiasssnbU tu boren, dsaseo elaaalns Glieder sammtUsb Publikum, wslebes wahrend der ersten drei Aals 4ast lau gewe-

Oilettsnlen sind, deren Lebensaufgabe die etreagen PUehtea sind, neu wer, gerade in ausser sich gerleth und den 8Aag-r am Han-

dle Mara seinen JOugern auferlegt, wie sie mit Glück dem Aao.ll aten schon mliiea In seinen Passagen bersusgernfen halte. • Dsr

den Tribul der Verehrung bringen. Die Solovortrige namentlich Erfolg dieser Leistung drflngte eeltist den des Postlllons und de*

zeichneten sich meist durah «wen hohen Grsd vuo Virtuosität aas, George Beown In den Hintergrund und wird ohne iwelfei die

die gftntlkb dsn Dosliamna dar Elsaullrendan in Vergessen hell «weite Periode des Gastspiels, weiteres Auftreten In dsr grossen

brecbleo. Üper, isaugurirt beben. (Scbles. Ztg.)

— In folge dsa Unfug*, der mit dem Privathandel von Erfurt. Aus Nnumburg vom 2. Dec. wird uns geschrieben:

Theaterbillrla getrieben worden, werden vom I. Jsousr ab von Gestern Abend 8«b unser Muslkdireetor Hr. Frsn« Schulte tat

werden. Ausserdem fahndet die Polizei seit mehreren At>enden Unterhaltung. Gleich wie Im vorigen Jahre war eoeh di*emiii

«ehr streng «or den Theatern auf die Händler. dar sehr gerlomhje Saal faat aberfnllt. Hr. Ben« Ixe «ptrtte mit

Potsdam. Indem der Uueikdkeclor C. Liebig aas Barlin einem hlestgea auerkanalea Kuoetfrrur.de vtefbswdlg «He F-mon-

hisrsslbst drei 8i»foole»Cooc*r4e Im Sssle ds« Palastes Bsrberlai Fantasie 0». 108 von Schubert und twel Msreebs von R. Votts-

xu geben sieh bereit erklärte, kam sr eisern nilgemeinen Vor- mann. Nicht mlssler anziehend und iolereesaeA warso sber snon

langen nach nnd das eröffnete Abonnement auf alle «bei Abende «tte Gsaangsvartrags des Frk Elise Kstsebau ans Erfurt, walefa*

füllte schnell jsdsa Platx. Die erste dieser S oirasa fsnd aar dsr Conesrtgeber für seine Soiree gewannen bslte. Des be-

slnsr die höchsten Kreise der Stadt la sich vereinigenden, mit seheidsns, eneproobsloee Auftreten der Jnogen Islsotvollen Kfinsr-

hober Befriedigung lauschenden Zuhörerschaft statt, lieber die lerin machte einen höchst angenehmen und woklthnenden Ein-

AiufObrung bedsrf «s keines Üben. druck auf uns nal «Iis Asweeeodsn. Mochte Frtaf. KeUobsu

NtctÜBL Bm hoher Kuestgeaans ward ans durch des Gest- doch unssrm allseitigen Wunsch willfahren, und nns reeM bald

agdal der Berliner Hofopernslogerln Fran Harriers-Wippers wieder mit bhrom Bsstrcb* erfreuen. — MB derueelben Erfolge

an Tbsil, die in dsr Balle der Agetbe alte Aaeprucha erfüllt», trat die fange KfioetleHo sm 10. d. . xmn «reien Mal* 10 Ma«-

welche «ownhl vom mdsikslischsn «I« drsmetischen Stsndpunkt deburg sesf. Allseitiger Applaus »od mancherlei Ausihicbnongeei

der MnUbllaet* Aeetbetiker an deren ReprAeeDlalion tu stellee iohetsu Ibra Vortrage, die, vermöge ihrer jugeodlltrh echOovn

berechtigt Ist. Lebhaft bedauern wir, dsa* die Contra ktvercrBeh- Stimme, den sllgsmatnsn Wuaseb «tosr bsldtgen Wtrdarkebt

BBbusjiloht gestsltste nnd daher nat dsa slns Gastspiel st* Ag«- Mainz. Im Mal werde« die Bo«jP>» psrirfres tw(Mf VorsteV-

Ibs In Wsbsr's „Frei«cbült" tulless. lungen geben. •

*

C«ln. Am 22. November faad xur Fsler dss MjAbrlgen in- Lajpntg. Am 7. Deabr. beging der Gesangverein „Astraen"

billum* den „stadllsobsn GsssDgvsrstns" und dsr „musikslisebsn die Eleotrungsferer *o sein tweljAhrlged Beeleben.

Gesellschaft- sin Faateoansrt aotsr dar LaJIupg des Hsrro F. Hannover. S«. Msj. der Kdnlg bst dm I. De«cmher eo tu

Breun ung statt, la welchem Folgendes zur Aufführung kam: **gen sein 25Jebrlges C»mponl»»e»-JabllÄum bedangen, xur Er»

Ouvertüre zum „Frelschfüs-, Prolog, gsdlcbtet von L. Btsehoff, iooerung so #en 1. Oeeember 18»f, an welchem Tage der König

gesprochen von Hro. Deels, „Moerssstills und glückliche Fahrt*', vor ftt Isbrsn als Kronprinz gewlsssrmsaaasn sslne KAostler-

für Cbor und Orchester von Beethoven, Coneart for Viollos und Lsafbstre begann and «slas «reis grast« GompnaHfon bracht«.

Vlala von Motsrt. vorgetragen von den Hsrrsn Grunwsld und Als Kroaprlox hat derselbe eb. 200 Musikwerke compenlrt, em«
v. Königslow, lrdla erste Wsiporglsnsobt" von Meodelesohn grosss Anzahl LUder und Gesinge, Quartetten, Chöre. Csnteten

und die C-rnoU-Slniernie von Beethoven. and einen Psslm fffr MAnnergeeang, Gelegenhells Gomposi-

— Am 2. December heben die asit Jsbrcn von steigender Honen de., Coniposillontn fQr Plsnoforte, eine Symphonie, «Ine
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Ouvertüre und «oder« Orcbeeler-ComeosHIoDen sie, ao wie «lo

literarische« Werkehen: „Ideen ood Betrecbtuogeu Ober die

Eigenschaften der Musik," verfall Von diesen Toewerken lind

im Drurk erschienen 98 Compositlooen, einzeln oder in Heften.

Die Aufführung, von der Königin arrsoglrl, bot ein Programm

der versebiedeoea Conipositiousa Sr. Msj. und au* den veracble-

deaco Zeit - Epoebeo, um dies« far ibo so eugeneboaen Zeiten

lebhaft zu vergegenwärtigen.

Hamburg. (Sladltbeeler.) Weber die neu« Verdi'sche Oper:

Amalie, oder: Der Maskenball", ircleb« hier bis jetzt fünfmal

mit Beifall gegeben wurde, Waat elcb eigentlich alebt mehr sagen,

ata dasa ale kein neuer Gewinn fflr die deutsche Bühne gewor-

den Ul; denn nicht allein, daaa die Handlung Seena för Seena

den* Aubereeheu „Maekeoball" nachgebildet, auob die Musik

Verdi's ball mit, dar Aubereeheu keinen Vergleich aus. - Wie

früher bei der Oper „Kauet und M arg s reibe", ao bat die

umilehtig» Direktion eoeJi jrlzl bei Verdi's „AaseIIa, oder: Der

MaskenbelT fflr doppelte Beeettuog der Haupirolleo Sorge getragen.

Wies. In der Verstellung des „Nordatrrn". wclrhe dieser

Tage Im Horbperotflealer etattOodet, wird Herr Mayafhofer die

Rone dee Grilzeoko, welche bisher Hr. HOliel inne bette, geben.

— Naebftle Woche Werden die Proben zu Weber s „Eury-

abibe aufgenommen.

— Hr. Dir. Treumona bat da« bleeigen Zweigverein der

Sebiller-Stietang 200 0. als Aequlvaleot einer venpcoohenen Tan-

tieme-Vorstellung gespendet.

Prag. „Herr und Madame Deoia", daa tum Benefize

des Regisseure Herrn Haaael bei vollem Hauaa gegeben wurde,

esfxt die Lecbmtiskeln durch die drastischen Einfalle unvsUlktr*

lieb in Tbltigkait. Eine drollige Situation jagt dl« andere, die

Musik hiertu von Odenbach bat wentget Originelles, ala

sonstige seiner ans bekennten Operellen. Ausser dem Sergeanten,

den Hr. Hassel sang, «lud durchwegs Daroeo beacbtftigt, darunter

Frl. von Ebrenberg, Frl. Sleroau uod Frl. Boaobetti, welche

letztere deo Liebhaber gut reprlaentirle. Selben

dsr Benr&zlat mit aobaltendem Applaus empfangen. /

war daa zahlreiche Publikum beifallaluallg.

Gras. Die Oper schleppt eieb fort, ao gut aie kaon, dsr

otue Stern In der Primadonnenwell, Frl. Klatlner, tat bereila

Im Erbleiobso uod Erlöschen, und reuig kehrt daa Publikum zu

der eebleO Prtmsdonus Fraul. Kreutzer, färbet, a«<hdem man

elogeeebeo, daee die eeetere dort stehen geblieben, wo sie elend,

und eine Naivität Im Bpkle entwickelt , die an'a Sthfllerbafle

streift — Von Goonod'a „Faust" Onden bereits Clavlsrprobsa

statt Die Margarethe wird abwachssind, dreimal von Fräulein

Kreutzer and dreimal von Frbnlell» Klettoer 1 gseungrn. Daa sind

so die kleinen Coullsseugabelianlese dea Craier Kucattroipels.

Pari«. Selteo bat ein Conoert eloe grossere Thsilnahme

gefunden, als das dee berühmten Uenri Visnxtempe am 10. d.,

dessen Programm wir bereits vorher mllgtthellt bstlen. Um
8 Uhr sollte es beginnen uod bereit» um 7 Uhr war der Saal

tann deo gxosstso Triumph des eaibusissmirtsu Auditoriums.

Das neue groaae Coaesrt In Ar-ooell, In des so röhrend uod mit

begelelerleo Hermonleeo Grelry'e eebdaer Grssog: „Wo kacee

man glQeklicb«r »et», ale Im Schoo»» de« FamiHe?" eiogewo-

beo tat, erregte ob seiner seltene» Schönheit nnd uoOberrreff-

Heben Ausfabrung einen fsostlseheo Beifall. Die Ballade ond

Polonaise sind ooob Manuserlpt, und können wir dem glOekli»

Ac«j»l«itl»w grelaiice», dee»

Dteaeo gegendber lat

die Fuge mll ariteoer Knoel u»4 el/iseteeb«»» Versiftodaloe mel-

sterheft eomponlrt. Den geoussrsJchsu Abend krOnle eine doli-

eiflss Romanze aus der polnischen Oper n Hslke,
H welche der

Componiat mil eminentem Geeohtek eosfflbrte. Mit den gespann-

testen Erwerluogen dürfen wir der zweiten Solree eotgegeosebeo.

Gaoz Paria wird sieb beeilen, de« Geigrtrtoaig xu hOreo. Zur

VereolletlodUuog dse Programms fahren wir noch en, dsse daa

mitwirkende Orchester zwei deutsche eleseische Ouvertüren, zu

Promelbeue von Beelboven und za „Figaro" von Mozart recht

löblich esecullrle und daas ein Berltonlet Ch. Brebam ei«

Romans« au» „Maria Budsoz" von

kenball*' von Verdi eaog.

— Der Verleger Leon Eseadier bat daa Verlagsrectrt von

Verdi» neuester Opar „Die Msebt dee Schicksale" für Frenkreleh

erworben ood will den Klayhrauaang noch las Deeamber berefte

au«geben . lo Deutschland erscheint derselbe bei C r a n Z In Hambu rg.

— Nach seinem Missgeschlck sIs Rsoul bat Merlo eis Alms-

vive In der italienischen Oper so der Seite der Patti (Rosine)

nicht glOcklicber reusslrl. Der Sänger halte bei Zeiten einsehe u

lernen »ollen, dsss Alles seine Zell bat!

— Rossini bat für den Baroo Rothschild eloe Fanrar»

cotnponirt, die tu Ehrro dea bevorstehenden Besuchs des Kaisers

auf dam Jegdschtosae dea Barone zum ersten Mals auagefObrt

- »oll.

— lu den Pariser Mutikbaudlungeo Indat aleb jetzt ein sehr

praktischer Noteoumkehrcr, der von einem gewkeeen Petit In

Orleaoa erfunden, auf aliea Plaaes mil «einer meehsolscbs» Vor-

rlchtuag die wirksamerem Uletoste teiltet

— Im Thea Ire lyrlqqe wurde Weber'a „Frelscbfltx" fReoe»

dt Bot») wieder zur Aufführung gebracht

— Die Stadt Parts hat sieb dea Blgenfbum» dea Platte«,

auf welchem Helevy'a Grabmal atebt, fflr Immerwabreode Zeiten

begeben.

81. Petersburg. Verdi bat vor »einer Abreise vom Kaiser

dee Commandeurkreuz dee St. Sleolslsus- Ordens erhellen.

PJoekao. Einer der bedeutendsten russischen Compoulaten

Verstofsky, dessen Oper: »Des Grab Aakolda" seit zwanzig

J«breo sieb auf dem Rsperloir» des raeelsshea Theater«

tat, Ist bler gestorben. Er war Isoge Zeit

liehen Theater.

Meer-York. lo der Italienischen tipsr fanden bis be

bereit« drei Vorstellungen von Meyerbeer'« „Dloorah" In ununter-

brochener Folge statt uod «lebt bei dem Eolbualaamu«, den da»

geniale Werk erregt noch eine lange Reibe von Wlederboluogen

In Auaalcht. Von den Darstellern wird namentlich Fr. Cordler
In dsr Tilelrolle mit Beitall wahrhaft Oberaebfittet.

Repertoire.
Cbeasoltz. In Voeb.: Herr und Madam» Dosla.

Leipzig. Freiteg deo ft. Deeor.s „Des GlÖekeben des

Brem I loa. Montag den 8.: Undtne. In Vorbereitnng die Oper

Richard Löwenberz.

Nana beim. Den I. Ootober: Lucrezla Borgt». 5.: Dar

Frelscbölx. 8. Neu eln»t.: Yelva. Hierauf Z. e. M.: DerMualk-
felnd. Korn. 0. lo I Akt voa Rleberd Gene«. I«.: Cenocrt der

Frau Vlardol - Carola. 18/.: Precloaa. SSV: Die beiden SobOlzen.

20.: Die Zaubernole. 29.: Fldello.

Stattgart LV.: DI» Roao «oa Eria, von Beocdtct

Wleo. (Uofep*aib««fe«.i Miltwoeb dea 10. Deoember:

Aleisandro Slradella. Donnerstag dea II.: Da» Obelgebfllete

deo-Hkrt- Mai gat athe . (Faust.) Samatsg

den 13.: Dsr Nordstsrn.

: Gustav Bock.

Digitized by Google



410

Einpfehlenswerthe Musikalien
aus dem Verlage von

IP.IifI#i.Il
(O Bock), Kömig!. Hq/munkhändltr.

Berll» uod Posen.

PRUITS OES OPlRflS.
Collection des morceaux elegante et

faciles pour Piano et Violon,
par

F. Gumbert, H. Mendel, Jul. Weiss.
No. I. Ardill, L., II Bacio. 12 K Sgr.

• 2. Ottenbach. J., Orpheus in der Unterwelt IS Sgr.

• 3. Melllart. A., GlOckchen des Eremiten. 20 Sgr.

- 4. Goejneel, Cb„ Faust 17 Sgr.

- 5. Offenbach J , Herr und Madame Denis. 20 Sgr.

Verdi, ©., Berühmte Canzone aus Rigoletto. 12 Ja* Sgr.

Ottenbach, J., Fortunio« Lied. 20 Sgr.

Fletow, F. von. Indra. 20 Sgr,

Ankündigung.
"~

M^mtxnt Mwlhaiiftbt 3tttintg.

Nene Folge.

Von Neujahr 18«3 an wird die Allgeaelae Maatkalieebe
Zrifaae;, nach vierzehnjähriger Unterbrechung, in unserem Ver-
lage wieder erscheinen. Herr 8. Bagae, bisher Redaeleur der
Deutschen Musikzeitung, hat dia Redaction derselben «bernom-

I treffliche Mitarbeiter sind für das Unternehmen ge-

8.

- 7.

• 8.

Uncere Zeitschrift wird, wie früher, eine durchaus Unabhän-
gige Stellung einnehmen, namentlich keinem Partei-Interesse

dienen, die nähere Darlegung des Piaaas aber in der ersten

Nummer erfolgen.

Die Allgemeine Musikalisehe Zeitung wird »teheatUeh ein-

mal erseheinen, uod jede Nummer derselben in der Regal «Inen
Bogen Grossquart fallen; gelegentliche Vermehrung und Beilagen
vorbehalten.

Der Abomementsprels ist wie froher, auf 5| Thaler für den
Jahrgang von 52 Nummern festgestellt und wird vierteljährlich

Musikalisehe ond verwindte iaselgea finden Aufnahme auf
der letzten Seite jeder Nummer, oder, dn nölhig, in besonderen
IntelligentbMttern. Dar Insertionspreis ist 2 Ngr, für die gespal-
tene PetiUeile oder deren Raum.

Bestellungen auf die Allgemeine Musikalische Zeitung köenen
bei jedem Postamte und in jeder Buch- und Musikalien Iwndlung
gemacht werden. Auf demselben Wege ist die erste Nummer
als Probenummer zu bezieben.

Sei denn die neue Folge der Zeitschrift, welche sich früher
so lange als Organ der Kunst bewahrt hat der Theilnahme, der
Gunst und der Forderung dar Mnsiker und Musikfreunde bestens
empfohlen.

Leipzig, I.

No?a No. 12.

von

B. Schotts Söhnen in Ma

• • •

* a • » • «

moi! Ca-

Braaoaer, C. T., 6 Rondinos sor des Danses fnvoris

de A. Wallerateln. Op, Ml.
No. I. Un demier Amoor,
No. 2. Schottisch de Liege

No. 3. La
GoliscbaJk, L. M., O!

price. Op. 44

Suis-moi! Capriee. Op. 4a
KOhne. A.. Nouveau Quadri Le Prince imperial*. .

Musard, Valse de l'Opera „Lalla Rookh*
htnsny. L., Atbuni Ib63, oonlenant 0 nouv. Danses

Walleratete). A , do. do. do.

Macl. F., 2« Coneerto, an. pour 2 Pianos

Lettl. L . Souvenir de St. Petersbourg, Aira russes pour

Viol. av. Piano

Galop de Schuihotf, tranaerite p. VioL avee Piano.

Mangold. A, Lebensfroiiling, «Lieder für eine Sing»

stimme mit Clavierbegl, Op. M. Elm. No. I—6. 4
Stolzenberg. 0 , Meine Herzensblume, Lied f. I Singst

m. GL Op.SNo. 1

Du bist wie eine Blume, do. do. „ 2
Lyra frane.Ue No. »16. 9(7, «18, a 5 u. 7tf Sgr.

David, F.. Lalla Rookh, komische Oper in 2 Acten, voll-

ständiger Clavier-Auszug mit Test (frauz. und

Ferner ist erschienen und wird nur auf

geliefert:

Beetbnvea, L. van. 2 Sonatines (res faeHes, N. Ed. . .

Cenrlander, B„ Grande Valae brillante

Dtthler. Tb., Etüde pour la mein gaucho. Op. 30 No. 7,

arr. par Alvsleben

Faneouler. B., Fantawio p. Po.. Viol.. Fl ou Clar. et Vlle.

«ioonod, Cb. 3 Romances sans paroles. No. 1-3, a
R«ater, S., 2 Noclurnes, Op | | . . .

Illller. F . 10 Ges. f 2 Sgst m. Cl. Op. 90. No. I — 10. A
Mozart. W. A, Lieder No 7. L'Addio (Abschieds-Arie)

Laebner. F., Ständchen für 1 Sgst, Auswahl «22. N. A.
Feltre, AI

, Mein Tyrol do. do. 823. do.

mz.
TWr.ler.

- n
r»f 7|

- 1*1

- lb

- 10

- 10
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2 1*1
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- &
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- n

deutsch) 6 15
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Ein gediegene*} Weihnachtsgeschenk:
Neue gänzlich umgeerbeite Auflage von

Bei OU« Jaake in Berlin erschien soeben:

Ludwig van Beethoven,

Von

Adolf Bernhard Inn.
In zwei Thailen mit authographischen Beilagen.

Zweite völlig aatgearbeltete ottd verbessert« Aitage.
48 Bogen gr- 8., fernste* Velinpapier. Preis 4 Thlr.

Diese in kurzer Zeit nothlg gewordene neue Auflage kaas
«Ii all gm aeaia Werk betrachtet wardei, da wahrend der
letsten drei Jahre dem Herrn Verfasser ee viele aeio Balisen,

BerichUgoagca aad Beitrage «Her Art sagofleasei, dass jetzt

dem buche voller Anspruch auf bleibenden Werth zugespro-
chen werden kann.BreUkopJ d> HärttL

Simmtlicbe angezeigte Musikalien zu beziehen durch Kd. Bete dl O. Back in Berlin und Poaen

Verlag von Ed. Bote k 0. Beek <6. Beek, Königl. HofmusikhAndler) in Berlin, r ranzösisebe Str. 33«. und U. d. Linden No. 27.

Orw>k vi» C V. tkhaiel >• Bwlia. D>lv d<-» Ln4.ii Na *>

tlo. Beilag«: WelhaachtscaUlog r.a Bote ft Bock
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••• iSjmmn. 24. Dccenibcr 1862.

Zu beziehen durch:

fie.u» Lwy
Pilll. Brmiai & C". Ra< Riobaties.

LOIDOI. J. J K.rr aV Comp.
St. PETERSBURG. Imni Hrmdu. *t Comp.
STOCKHOLM a. Laaa"quUL NEUE

*v Tn«r I
8*1" * BeUrmr.HIW IUOL.

I Sfia.rfaaten, * Ui».
MADRID Union »rti.lioo ma.iea.

WARSCHAU Gebrthn.r ii Can.
AMSTERDAM Thum. .V Cnmi.

MAILAND

BEKLIM1K MtSlkZElTlX«,
herausgegeben von

unter Mitwirkung theoretischer

Gustav Bock

und praktischer Musiker.

Bentellangen nehmen an
in Berlin: E. Bete k 6. Book. Kramös. Sir. 33

U. d. Linden No. 27, Pomd, W'ilhelmstr. No. 21,

Stettin, Sehulzrustrasse No. 340. und «II«

Post-Anstalleu, Bucti- und MiiKikhandlungen

des In- und Auslandes.

Preis der einzelnen Nummer 5 Sgr.

Brlefe und Pakete

werden uuler der Adresse: Redaction

der Neuen Berliner Musikzeiluug durch

die Verlagshandlung derselben:

Ed. Bote * 6. Book

in Berlin erbeten.

Preis de» Abonnement*. in;

.ulec
Jährlich 5 Thlr. ( mit Musik-Prämie, K
Halbjährlich 3 Thlr. ( heod in einem Z- Kun t-

rungs-Schein im Betrage von 5 odeiBSS lr.

Ladenpreis zur unumschränkten.), in G.Js

dem Musik- Verlage von Ed. D°t>lckkommt
Jährlich 3 Thlr. I „k„„ « Seelö
Halbjährlich I Thlr. 25 Sgr. )

ohne

^SJJJ

Inhalt. Madern« AatirMta. — Berlin, Rcvua. — Naehrii-Mra.

Die geehrten Abonnenten unserer Zeitung ersuchen wir ganz ergebenst, die Fortsetzung für den

nächsten Jahrgang rechtzeitig verlangen zu wollen, damit sie keine Unterbrechung in der Zusendung erlei-

den. — Wir lügen die Bemerkung hinzu, dass unsere Zeitung im nächsten Jahre wiederum in 52 Nummern,
und zwar jeden Mittwoch, erscheinen wird. Die Redaction.

Moderne Ansichten.
Beleuchtet von

l'lodoard Geyer.
(Schluss.)

Indem die Schönheit an sich absolut sein muss, so

ist es auch das Kunstschöne, ohne Deutung, es selbst ist

der Inbegriff des Schönen, mithin ist das, was es ist, der

Begriff desselben. Eine schöne Symphonie, eine gross-

artige Fuge, ein Hymnus, eine Arie, seht: das ist der Be-

griff der Musik und weiter nichts.

Wir wollen aber doch einmal versuchen, ob ein Ab-
stractum mit blosser Musik wieder zu geben sei, z. B. der
Glaube. Ich las in einer Schrift Ober die Graner Fest-

messe von Liszt, deren Verfasser herausgefunden haben
wollte, dass der Ausdruck: „Ich glaube" sehr treffend mit

der fallenden Quinte ausgedrückt sei. Immerhin, denn es

ist Jedem seine Sache, so zu glauben. Was hat nicht schon

die Quinte alles bedeutet! Beim Mililair wird ein Signal:

„ Stopfen" durch die Quinte, die Marschcadenz durch die-

selbe Quinte, Allarm, das Nothzeichen durch sie ausgedrückt,

d. h. hier haben wir ihr diese Bedeutung dnreh vorherge-

hende Verabredung beigelegt, wie z. B. in der Telephonie

eine Zeichensprache aus der Musik gemacht wird. Als ich

längere Zeit einmal gegen die Weihnachtszeit im Havellnnde

zubrachte , musste ich noch eine andere tiefere Bedeutung
der Quinte erfahren. Die beiden Hirten des Dorfes erschie-

nen um die DAmmerungsstunde vor den Thoren der besse-

ren Insassen und bliesen zwei Töne, Grundton und Quinte

in Harmonie, womit sie auf die Festzeit vorbereiteten. Ich

muss gestehen, die Quinte tönt mir noch immer herüber;

ich denke dabei an die liebe Weihnachtszeit, an das Christ-

kind, an die Hirten auf dem Felde, die hier ihnlicb, wie
damals, erschienen sind und ihren ganzen Schatz von Mu-
sik, den sie Oberhaupt haben, tum Besten gaben 1 0 woran
konnte ich da nicht noch alles denken! Aber das geschah

in mir, es wurde mir zu einer Ideencombination; ob auch
bei den Bauern? Was die sich wohl bei der Quinte

gedacht haben mögen?! Gewiss aber ist sie niobt nur die-

ses Zahlen Verhältnis« in der Schwingungstheorie, sondern

hat auch einen Sinn in der Wissenschaft der Musik, den
wir noch vielleicht einmal ergründen können. Aber ich

kann unmöglich zugeben, dass die Quinte nur bei Liatt
eine Idee ist und bei Gluck nicht, gewiss ist sie bei Bei-

den, Oberhaupt bei jedem, wo sie vorkommt, eine Idee,

d. b. eine musikalische.

Wenn es hiernach feststeht, dass der Begriff des Mu-
sikalischen Musik ist, so tritt die Forderung auf, dass der-

jenige, der den Begriff der Musik durch sie selbst wie-

dergeben will, wir können sageo vermitteln will, denn

die Musik ist hier das alleinige Medium, sich eine ganz
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gehörige Bildung in ihr aneignen muss. Dies ist ein Punkt,

auf den ich Jeden ohne Ausnahme, mag er nun specißscher

oder Ideen-Musiker sein wollen, ernstlich aufzumerken er-

suchen mochte, wie ja ouch die Ideenmusiker einräumen,

dASs, wer 211 ihnen gehören will, erst specifisch sein müsse.

Jedenfalls muss er also io allen Formen durchgebildet sein,

um für alle musikalischen Begriffe in einer durchnus sub-

tilen Sprache den Ausdruck zu finden. Jede Sprache wird

natürlich mit solchen Elementen gesprochen, welche ihr zu

Grund« liegen: die Bede durch Worte; die Bildersprache

durch Bilder; die Tonsprache dureh Tone!

Dies begreift jeder Laie, warum nicht mich darM«*
siker? Kommt jener m den Cbncerrsaal, so will er vor

Allem tüchtige Musik hören, diese soll bedeutend sein,

mag sie dann deuten, wer will! Das ist reine Willkühr.
Die Meister hattc;i das Bichlige erfasst; Sie gaben:

Musik ohne Beilage! Dass das, was sie geschaffen, ab-

solut schön ist, gereicht ihnen zum Lobe. Dass es so na-

türlich schön ist, oder so durchaus schön, als ob es

Natur wäre, das ist wahrlich der grössesto Preis, den man
ihnen mit dem Beiworte „absolute Musik" hat zuertheilen

können. Ja, sie haben im Absolutismus geschaffen, d. h.

{lem Sinne: von Gottes Gnaden, mit der Gabe des

. 7
*»els. Dies aeheiut mit dem Worte: Ursprünglichkeit

jililät) verstanden zu werden,

'te nun dennoch, da die Entwickelung der Kunst,

"irdert und erwarten kann, weiter gehen muss,

oder Einiges in manchen Beziehungen, sei es von

4*1 Melodie, oder sei es von der des Ausdruckes,

»uTlTJer Declamalion, oder der Ausführung nach irgend

einer Richtung, z. B. der orchestralen — ich sage: sollte

irgend Etwas noch weiler geführt werden, so wird die Er-

kenntnis* oder sin möglicher Ferteehrill doch immer nur

dahin gerichtet werden müssen, dass wir uns der rein

musikaliaehen Aufgabe und der Mitlei der Kunst und

ihrer Elemente immer mehr bewusst werden müssen,

d. h. die reine musikalische Seile wird gelreu und charak-

teristisch weiter zu führen sein, wobei es sieh von selbst

versteht, das» «Ks Kräfte des Künstlers immer und immer, wie

es von Anfang an gewesen ist, auf die Intention, oder nenne

man es Idee, gerichtet sein müssen. Ewig aber, noch eiumal

sei es gesagt, wird der Gedenke musikalischer Natur
sein müssen.

Hier sind, wenigstens in der Gesangsmusik, zwei Bich-

tungen, welche gegen einander überstehen, zu vermitteln,

Es sind die rein musikalische einerseits und die declamalo-

riche andrerseits. Hierüber einige Worte.

I. Die rein musikalische Seite.

Dass wir hier eben nur von der Gesangsmusik reden

können, ist ganz natürlich, da im Uebrigen die Melodie et-

was gans Willkürliches und Zufälliges ist. Sie ist dies

sogar such im f„ . inge grossen Theils. Man hebt es zwar

stets nur an den Italienern hervor, dass das Wort oft mas-

sig !'fb.Ml..r fehl, ja ganz gegen den Sinn behandelt wird.

AIkt «las ist auch in Deutschland häufig der Fall gewesen

•j»<d noch der Fall. Da finden wir die Seile des Ausdrucks
•••< der Declamalion gar oft vernächlässigt. Gleichwohl

— wer kann sagen, ob der Ausdruck in diesem besonde-

ren Falle unbedingte (absolute) Wahrheit habe? Es
war zu anderen Zeiten anders. Man vergleiche die Ave

Marias von Palestrina bis KGcken! Und doch können

beide in ihrer Art schön sein. Denn wenn aneh der Be-

griff voea Schönen nur der eine ist (worüber beiläufig die

Gelehrten gar weit auseinander gehen), so ist doch das

Schöne selbst höchst mannigfach: eine Madonna kann

ganz verschiedenen Ausdruck finden, wie ja auch ein und

derselbe Künstler z. B. Bafael Sansio ihn mehrfach ge-

funden het. Wäre dies nicht, so wäre der Begriff des

So haben die ersten Italiener Mu-

sik gemacht, worin das Tönen an sich, das Erklingen der

schönen Stimmen oberster Zweck war. Sie kehrten sich

im Allgemeinen wenig an das Wort oder was damit zu-

sammenhängt, den dramatischen Ausdruck, z. B. Pale-
strina, Nanini, Gnbrieli. So ein Osanns bewegt sich

oft nur in wenigen Tönen, gerade denen, in welchen die

besten Lagen der Stimmen sind. Die reinen Consonanzen,

Oclave und Quinte, welche den Eintritt bilden, können im
Sinne heuliger Auffassung kaum ein Thema heissen. Aehn-
lieh ist allüberall (auch In Deutschland) die Melodie, als

das Tönen an sich, ohne Rücksicht auf noch andere Ein-

flösse, behandelt worden. Dabei k«m nntüriieb dann Nie-

mand angeben, «warn ek gerade so ist, wie sie ist. Nor,

wenn kleine Verstösse vorkommen, wird sie Jedermann so-

gleich merken, sie betreffen aber seilen die Wahl der Töne!

Nehmen wir irgend eine Volksmelodie, z. B. „Guter Mond,
Du gehst so stille", so zeigt sich sofort, dass. obwohl der

Componist hinter den Worten; „so stille" einen Einschnitt

gemacht hat, dennoch der Wortsinn noch nicht vollendet

ist und mithin eine Störung erfahren hat. Der Componist

hat sich also weniger um diesen, als um den Musiksinu

und insbesondere um die Cäsur der Musik bekümmert, um
eine faseliche Melodie zu geben. Hiermit hat er in gewis-

sem Sinne eine absolute Musik geliefert, d. h. onoesich

um andere Einflüsse viel so bekümmern. Dies ist aber mit

endlich vielen Melodieen der Fall und wir sehen daraus,

dnss trotz dem denselben der Beifall der Menge nicht aus-

geblieben ist. In anderen Melodieen ist es wieder mehr
das Ganze, das den Sinn tri©, nicht die einzelne Bewegung.

So z. B. in der MHodio aus Don Juan: „Treibt der Cham-
pagner das Blut erst im Kreise". Hier ist der Anfang, so

berühmt die Arie ist, zunächst gar nicht bedeutend, dennoch

das Ganse durchaus zutreffend und e» wird uns denn dabei

immer mehr darauf ankommen, zu sehen, wie sie ein ab-

soluter Herrseber im Reiche der Töne wiedergegeben bat,

als irgend ein anderer Componist, der daran mäkelt. Wirk-
lich, in diesem Sinneislauch hier die Musik eine absolute.

II. Die declntnalorische Seile.

Tritt der Einfluss des Wortes näher, so wird sueh die

Melodie sofort mehr von ihm bedingt. Das Wort soll ge-

sprochen, ausgedrückt, scandirl, declamirt werden. Da kann
es, wenn wir das rein Musikalische hinten ansetzen, leicht

kommen, dass die Melodie zu gewissen rhetorischen Ton-
formeln hinabsinkt, dergleichen in vielen Beeitativen vor-

kommen. Denn je weniger die musikalische Seite berOhrt

wird, desto weniger Inhalt ist in den Beeitativen. Becht
deutlich tritt hervor, was der musikalische Inhalt, jener ab-

zulhul. Wollte man ihn entfernen oder bescttränkeoj so

würde die Musik, eine deklamatorische Schablone, langwei-

lig werden, da sie nur immer nach denselben Formeln aus-

gesprochen wird. Was sollte in diesem Falle die musika-

lische Erziehung durch Compositionslehrer? Man thäie

besser, sieh von einem Bheior inslruiren zu lassen, von Mu-
sik bleibt da noch wenig übrig. So weit aber darf der

Einfluss und der Sinn des Wortes nicht gehen, dass es die

Musik gefährdet Diese Gefahr ist aber unbedingt in allen

Sphären der protestantischen Kunst vorhanden, weil biet

die Devise ist: „Das Wort sie sollen lassen statin, das

Wort muss uns bleiben". Im Anfang war das Wort,
Gölhe im Faust sagt näher bestimmend: der Sinn. Wo
mithin der Sinn erfasst wird, da kommt dann der Ausdruck,

die Idee herein. Wahrlich, das ist aber io aller Erhaben-

heil schon bei Händel und Bach erreicht; verbindet sich

hier etwa nicht Too und Wort? Man nehme doch die

hohe Messe von Bach Note für Note, dieses Orucifxu»,

das Et returrezit, das Gloria ü. s. w. vorl Aber halle

nur Liszt Ideen in der Graner Festmesse, Bach nicht?!

Man will einen Forlschritt ertrotzen, aber darin
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liegt er nicht, dass man das blos sagt! Ferner soll

er nun aus der erhöhten philosophischen Bildung erwachsen.

Jedenfalls aber sind wahrhaft schone Tonwerke dem Begriffe

vom Schönen adaequat. Dieser kann, ohne dass deren

Schöpfer den philosophischen Begriff kennen, dennoch dar-

aus abstrahirt werden. Es kann sehr wohl Jemand das

Schöne praktisch schaffen, ohne den theoretischen Begriff

davon zu haben. Die grossen Meister hatten Recht, ihr

praktisches Vermögen durchweg mehr auszubilden, als sie

die Reflection und das Raisonnement in der Kunst und Ober
dieselbe angestellt haben. Wo das Letztere, so wie es jetzt

geschiebt, der Fall wird, da ist auch der Verfall vor der

ThQre! Dass ist dann, wenn die Künstler, anstatt

frisch darauf los zu schaffen, sieb vorher erst gar zu sehr

bedenken. Bedenklich »ein (so möchte ich das nennen)
frommt dem Greisenalter, der Jugend ziemt die Thal. Die
Blülhe der Kunst war stets da, wo man handelte, nicht
wo man raisonnirte. Und das ist der Unterschied des

Hellenismus gegen die moderne Welt, dass die Griechen
weniger über die Kunst gekritzelt und refleclirt haben, wie
wir, die schreiben, gar prätentiös intendiren und Refleclion

machen. Bei ihnen war der Schönheitssinn ein praktischer,

iba müssen auch wir tu haben suchen! Jenes Subjective,

welches auch mit dem Musikschaffen verbunden, etwas
scheinbar WillkQhrliches, was ist es weiter, als ein- und ao«
geborner Schönheitssinn? Gäbe es nicht Naturen, welche
in dem Absolutismus des „von Gottes Gnaden" gestalteten,

80 hülfe alles Tbeoretisiren und Hineinphilosophiren und
das gegenwärtige Auftrumpfen mit Ideen nicht den blassen
Heller! Rein aus der Theorie und dem Begriffs-
krame des SohOnen kann kein Musiker hervor-
gehen. Mancher schlichte Musikant, der Ausserlich un-
scheinbar, ja schäbig aussieht, mag von rein theoretisiren-

den Naturen oft genug beneidet worden sein! Jener kann
das Rechte und weisa es nicht, dieser weiss es woW,
aber kann es nicht.

Im Grunde ist mithin jedo Musik gewissermaassen
absolute Musik, insofern sie wahrhafte Musik ist, ja da
pnsst es recht, zu sagen: speeifischo Musik. Der Be-
griff ist die Musik selbst im Sinne des Schönen. Ihr

wesentlicher Inhalt ist das Thema, dann die Form der

Durchführung, die bald freier, bald gebundener sein kann.
Kein anderer Begriff kann fQr das Thema eintreten, als der
es selbst ist. Seine Verwendung und Exposition ist eine

rem musikalische That. Diese kann sich auf Stimmungen,
auf Zustande erstrecken und eine Darstellung derselben an«
sireben, das ist dann das Ideale der Musik, welches we-
sentlich durch das Pastorale, Heroische, Religiöse erschöpft

wird. Hier findet ein gewisser Zusammenhang mit der
Aussenwelt statt, ein sich Erinnern an draussen Tönendes.
Die Musik ist hier aber nicht dieser äussere, natürliche

Zustand selbst und weil nicht, so fallt ein Uebergehen aus
dem Ideellen in das wirklich Natürliche z. ß. Nachtigall,

Wachtel, Kuckuk, Schuss u. dgl. vollständig aus der Rolle.

Hier soll die musikalisch* That an die Stelle der wirklichen

treten. Wie ist dies deon bei denen, die sich der Ideen
rühmen, vermögen sie über jenes Ideelle hinauszugehen?
Nein, nein! Das aber, was ideell möglich ist, war immer
schon in* der Musik, mitbin ist bewiesen, dass das, dessen sich

die Ideenmusik rühmt, uralt ist. Will man darücer hinaus-

gehen, so dürfte doch alsbald die Deutlichkeit der Vorstel-

lung fehlen und es ist dann hiermit so, als ob der Speise-

zettel gar nicht zu den aufgetragenen Gerichten passte. Es
ist eine artige Spielerei eingerissen, welche jeder Tüchtig-

keit in der Sache selbst Hohn spricht.

Ich komme nun noch auf einen Punkt, welcher gar

nicht unerheblich ist, nämlich auf die sogenannte Ideen-

rousik in der Reproduclion. Was macht denn der

Spieler, dem die Idee verborgen bleibt? Hat die sciinsol-

Iende Idee da so viel Kraft, dass sie trotzdem dennoch
zum Versländniss gelangt? Oder geht sie nun verloren?

Gewiss müsste da der Dirigent, vorausgesetzt, dass er ein-

geweiht und gläubig und übrigens nicht stumm ist, erst

Enthüllungen machen, Rede halten, die manchem ein leises

Lächeln und Kopfschütleln abgewinnen würden, oder der

Componist müsste durch ein gedrucktes Blatt nachhelfen.

So wird man zuletzt noch ausser der Musik einen Führer,

einen wahren Badeker, dureb dieselbe haben müssen, und
Jeder, der ein Concert besucht, müsste ein lexiealisebes

Buch mitbringen, worin or bei Gelegenheit dieser oder je-

ner Idee, deren Verstindniss er nicht sogleich zur Hand hat,

nachschlüge. Ein Ideenlexicon

!

Schliesslich noch soviel: Wie es lange und frühzeitig

in der Religion war, dass man Eingeweihte und Uneinge-

weihte, Esolerische und Exoterische, hatte, so scheint es

nun auch In der Kunst werden zu wollen. Wehe dann
Dir, Kritiker, der Du in die eleuainischen Mysterien nicht

eingedrungen bist! Aber wohl Allen, die ausser, dass sie

Musik, auch noch das Gras wachsen hören!

Nun, so machet denu nur recht gescheut — absolute

Musik; Musik mit einem schönen charaktervollen Thema;
Musik mit einer Durchführung, wie sio die Besten unteq

den Guten gemacht haben; Musik voll Leben, voll Wirkung,

voll Ausdruck, Antheil; Musik, welche macht, dass ir,

Seele, den Leib verlassend, eine Wanderung antritt, in q.s

Jenseits hinüberfliegt und als gute Botschaft zurückkommt;
Musik, worin die Seele, des Leibes ledig, sich, die Seele
ahnt; Musik, die, nur Seele, beseligend emporsteigt I Das
wird dann zugleich Jdeenmusik sein!

• . .. • ,i

Berlin.

Revue.
(Küoigl. Opernhaus.) Delliens „CapuleUi und Montecchi"

gingen neu eiustudirt in Sceoe. Wir erinnern uns sehr wohl

des Furore, welches die Oper, bei ihrem ersten Erscheinen im

alten Königstädlischen Theater machte; die Melodieen wurden

bald populär und die Strotta des zweiten Finale mit dem Uni-

sono der beiden Sopraostimmen — damals ein ganz neuer

Effect — ruusste regelmässig repelirt werden; der Erfolg zu

jener Zeit wurde auch noch durch eine vortreffliche, abgerun-

dete Darstellung mit der Beselzuog: Romeo — FräuL Hähnel,

Giulietta — Frl. GrOnbaum (die spätere vorzügliche Soubrelto

unseres Hoftheaters und jetzt längst die Gattin des Hofschau-

Spielers Bercht in Brauoschweig), Tebaldo — Herr Holtmiller,

Capulet — Herr Fischer, gestützt. Das Werk mit seinem

durchweg weichlichen und süsslichen Wesen hat sich jedoch

längst Oberlebt, Bellini selbst schuf später in seiner „Norme"
und in seinen „Puritani" Opera, die in der Melodik tiefer und

kräftiger, auch io der Charakteristik gelungener sind, und wir

glauben, da»» heule auch die virtuoseste Interpretation der

Musik zu „Romeo und Julia" kein dauerndes Interesse mehr

verleihen könnte. Die diesmalige Darstellung gab des Lobeos-

werthen sehr viel, doch kommen wir immer wieder darauf zu-

rück, dass io uoserm Hottheater die italienischen Opern, welche

gerade nur durch die grössta Sorgfalt in den Ensembles, durch

brillante Ausführung der Soloparthieen, durch Schwung und

Feuer in den Tempos reussiren können, im Ganzen viel zu

oberflächlich behandelt werden; besonders spielt unsere Kgl.

Kapelle, die freilich an schwerere und hühero Aufgaben ge-

wöhnt ist, die italienischen Opern mit sebr vernehmbarer L'n-

52»
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lusl und den leichten Aeconipagnemenls in Ach lein oder Trioleo

fehlt es nicht seilen an der nölhigen Prficision. So Unge aber

die italienische Musik einen Bestandlheil des Repertoire bildet

— and wir sind Oberseugl, dass sich das noch für lange Zeit

nicht lodert — tnussle sie in allen Tbeilen gleich sorgsam

behandelt werden. Die Singer, welch« in der italienischen

Musik dankbare und nicht zu schwer zu bewältigende Aufgaben

finden, nehmen sich freilich der Sache mit Liebe an; sie siod

es, welche aus leicht erklärbaren Gründen so dieser Musik fest-

halten und desto mehr festhallen werden, jemehr in anderer

Richtung der Opern-Composilion dahin gestrebt wird, der Ge-

aangskunst den Garaus tu in neben. Frl. Lucca, welche in

anderen Rollen schon hinlänglich bewiesen, dass ihr das lyri-

sche Elemeol sehr wohl ansteht, hatte auch heute vorlreltlicho

Momtote, wenn wir auch im Ganten für die Giulietta einen

noch elegischeren Graodlon wOoschlen; ihre Gesangsleistung

hatte Feuer und Leben, einiges Verschwommene in den

Cadenzen wie manche kleine Unsicherheit wird sich bei

folgenden Vorstellungen wohl verlieren. FrL de Ahua bringt

alle Requisiten fOr den Romeo Bellings mit: die umfangreiche

Stimme, welche Ober das Sopran- wie das Altgebiel herrschen

muss, hinreichende Coloralür und eine edle GestalL Seit der

genialen Darstellung der Rolle durch dio verstorbene Schrö-
der-Devrient heben fast alle deutschen Sängerinnen sich de-

ren Auflassung antueignen gesucht, und auch FrL de Ahna,

welche in Johanoa Wagoer dies Vorbild vor Augen halte,

giebt eine Gopie — freilich mehr Sustjerüch, da das ideale Ele-

ment und die Begeisterung des liebenden JQglings bei ihr noch

nicht den genügenden Ausdruck gefunden haben. Auch

in gesanglicher Hinsicht hat sie manches Veraltete und oft nicht

ralheo wir darin (wir erinnern an manche Gadern und an die

Veränderungen in der Streite der I.Arie) zu nochmaliger Prüfung.

Dagegen müssen wir die Correctheit und die Volubilitnt des

Gesanges unbedingt loben (einige Schwankungen in der Into-

nation sind wohl zufällig gewesen) und auch das Spiel zeigte

sich für eine erste Darstellung belebt. Das sehr zahlreich ver«

sammelte Publikum nahm dia Leistungen beider Künstlerinnen

mit grossem Beifall auf und rief sie nach den Akten uod nach

einzelnen Scenen. Der Tebaldo des Herrn KrOger vermochte

nicht, das Monotone abzustreifen, seine erste Arie blieb aus

Mangel an geschmackvollem Vortrage ohne Wirkung. Die

Herren Solomon (Capellio) und Basse (Lorenzol sind nur sn

loben. Das Horn -Solo vor Giulietta's Scene im 1. Akt wurde

vortrefflich geblasen und durch lautesten Beifall ausgezeichnet.

— Frau Fabbri-Mulder, welche am 18. d. M. als Donna

Anna im „Don Juan" bei vollem Hause auftrat, bestätigte in

Allem unser früheres Urthell; ja, Ibra heutige Leistung gab den

besten Beweis dafür, dass sie sehr wobl im Stande sein würde,

efne ehrenvolle Stellung bei der deutschen Oper einzunehmen.

WShrend in der italienischen Musik Vorbilder auf sie einwirk-

ten, welche den besonders im Auslande beliebten stärkeren

Effekten huldigten, singt in der deutschen Musik ihre deutsche

Herkunft und die bei uns durch Tradition geheiligte Auffassung;

die Donna Anna der Frau Fabbri - Mulder liess keinen Augen-

blick die Primadonna Amerikas vermulhen. Mit schönem Ton,

correktem Vortrage und ganz den Intentionen der Musik fol-

gend, sang sie die Rolle ohne jede Anstrengung zu Ende, und

der Erfolg war denn auch ein vollständiger. Frau Fabbri-

Mulder wurde nach beiden Arien — das Larghetto der letzten

klang besonders sOss und seelenvoll — gerufen. Schliesslich

müssen wir einen Druckfehler in unsrem vorigen Revue-Artikel

verbessern: Frau Fabbri-Mulder wurde nicht vor sechzehn,

sondern vor sechs Jahren von Hamburg nach Chili eogsgirl.

Das Repertoir der vierten Sinfooiesoiree der Kgl. Kapelle

gab: C-moll- Sinfonie von Niels Gade, Ouvertüre zu Anacrcon

voo Cherubioi, Ouvertüre tu Manfred von L. Schumann und

C-dur-Sinfonie mit Fuge voo Mozart. Die erstgenannte Sin-

fonie bestätigte auch diesmal Alles, was bei früheren Auffüh-

rungen Ober dieselbe, gesagt ist. Obgleich das Werk an Ein-

zelheiten sehr viel Schönes enthielt, so ist doch im Allgemei-

nen des Anlehnens an Mendelssohn zu viel; ausserdem neigt

sich der Componist gar sehr zum düslern, schwerraülhigeo

Verschwimmen, so dass sehr oft freie, folgerechte Bewicke-

lung der Hauptgedanken nicht zur Geltung kommen kann.

Wenigstens ist dies entschieden im ersten Satze der Fall.

Bedeutend freier hiervon aind die übrigen Satze. Das Scherzo

ist sehr wirkungsvoll, nur stört im Trio ein starker Anklang

an Mendelssohn's bekannten Hochzeilsmarsch. Das Andante,

innig erfunden, melodiös und hei von allem Druck der Inslru-

mentiruag, ist unstreitig der beste Satz des Werkes und ver-

fehlte nicht seine Wirkung. Der letzte Salz ist scharf uod

lebendig coocim'rt, nur zu gedehnt, was besonders bei den

Sebluss fühlbar wird; ebenso erscheint die Öftere Wiederkehr

des zweHeo Themas, jedesmal in gleicher Inshuroeoltrungsfortn,

etwas monoton. R. Schümanns Ouvertüre zu Manfred liess bei

ihrer heutigen dritten Aufführung grösseres Verstlndniss fühleo.

Die Ouvertüre zu Anacreon (Glanzstück der K. Kapelle) bewahrte

wie immer ihre zündende Kraft und riss das Publikum zu fast

enthusiastischem Beifall hin. Mozart's grandiose C-dur-Sinlooie,

in allen Theileu vortrefflich ausgeführt, bescbloss den Abend

in höchst würdiger Weis«.

Das Sinfonie-Coacert der Liebig'schea Kapelle am Id. d. M
bracht« ab Novit«! «ine Sinfonie io C voo Camillo von

Malusewski, einem reich talentirten Dilettanteo, der schon mit

Klavier- und Violincomposilioneo in die Oeffentlichkcit getreten

ist, uod sich einen geachteten Namen in der Musikwelt

erworben hat. Die Sinfonie, die als erstes Orchesterwerk des

Componisten als sehr gelungen bezeichnet werden muss, besteht

aus drei Sätzen. Der erste Satz, ein AUegro, welches durch

einen kurzen langsamen C-moll-Saut eingeleitet wird, ist klsr

uod rund gearbeitet, und bietet in der Instrumentation ganz vor-

treffliche Klangwirkungen, ebenso der dritte, ein AUegro scher-

zando, das noch ausserdem in der Erfindung originell zu nen-

nen ist. Auch der zweite Satz, ein Andante in F-dur ist recht

klar geschrieben, spricht aber weniger an, wie die beiden an-

deren Sitze; es klingt uns etwas trocken. Wir haben uns

erst neulich darüber ausgesprochen, welch« Schwierigkeiten

die Composition eines Andante bietet. Indem wir dem Com-

ponisten zu diesem grösseren Werke Glück wünschen, ermun-

tern wir ihn, fortzufahren, da er vollgültige Proben entschiede-

nen Talentes abgelegt bei

Der Carlberg'ecbe Gesangverein, der diesen Namen nach

seinen» Gründer und Dirigenten trögt, Hrn. Carlberg, Mitar-

arbeiler dieser Zeitung, der seil seiner Rückkehr aus New-York

mit Erfolg aU Gessnglehrer hier wirkt, trat am 21. <L M. tum

ersten Male mit Glück hervor. Die besagte Matinee war eine

Nachfeier des Geburtstages Beethoven'« und trug einen mehr

privaten Cbaracter, weshalb wir bis zu einem weiteren Auftreten

nur reteriren, nicht krilisiren. Bis auf ein melodiöses Ave Ma-

ria von Anschülz und die Hymn« qp. V)8. von Spohr waren

sammtliche ausgeführte Stücke von Beethoven. Hr. Leuch-
tenberg spielte den Schlusssalz der C-dur-Sonate mit löb-

lichem Ausdruck und Fertigkeit; Herr Forme« sang die Ade-

laide mit etwas starker Nnaocirung, aber musterhaft im Vor-

trage. Hr. Zschiescb« wirkt« in den EnsemhlestOcken aus
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„Fidelio" als wackerster Gruoiib*s3 mil. Herr CoDcorlmeistcr

R e h leid spielte die Violin- Romanze mit Virtuosität. Von den

Solisten zeichneten sich Herr MOIIer, Fraols. Ronneburger
und Carlberg, Schülerinnen des Kolzolt'schen Gessog-Con-

servaioriums, sowie der von uns schon früher mit Auszeich-

nung genannte Sopran, Frau Heese (nls Fidelio) aus, welche

ibrem Lehrer, Hrn. Csrlberg, ein sehr vortheilbefles Zeugoiss

Herr Haserl gab eeine zweite Soiree und bewies von

Neuem, dass seine Virtuosität das Epitheton „eintoeot" in aus-

geaenmesier neueuiung verdient. seine L.omposilioiisweiso

neigt su den excentrischen Ausschweifungen der neuesten

Schule, ein Dabeistand, welcher der Sonate des Conoertgebers

einen zweifelhaften Werth verleiht, allein Vieles wird sieh darin

noch abklären und steht auch io dieser Beziehung jedenfalls

Bedeutendes von dem Componisteo in Aussicht. d. R.

Nachrichten.
Berit«. Zu den vielfachen Kundgebungen, welche Fr. Kö-

ster feierten, fugen wir noch nachstehendes hinzu. Beim Empfang

der Allerhöchsten Herrschaften, wahrend des Zwisehenactes Im

„Fidelio". wurde die Benefizlantio zutriebst durch Ihre Majestit

die Königin, welche aufs huldvollste in die öffentlichen und

häuslichen Verhältnisse der Künstlerin einging, Ober den ehren-

den Erfolg ihres Festsbends beglückwünscht. Als Ihre Majestät

schliesslich die Hoffnung Aussprachen: „4er Künstlerin wenigstens

zeitweise wieder auf dem Gebiete der dänischen Oper zu begeg-

nen« - äusserten des Königs Majestät, Weiche Inzwischen eben-

falls eingetreten waren, „das eben »et ja durch die Ernennung

zum Ehrenmitgliede heute Abend abgemacht" und verabschiede-

ten darauf die tiefbewegte Frau unter den wärmsten Versicherun-

gen der Anerkennung und des Königlichen Wohlwollen». Eine

Huldigung, welche der Künstlerin auf der Bühne von ihren Cot-

legen und Colleglnnen gebracht wurde, war, dass da« gesummte

Opernpersonal sich versammelt hatte, an der Spitze der General-

Intendant v. Hülsen, u. als die Beneftziantin, von Hrn. Capellmei-

ster Taubert geführt, erschien, Herr von Hülsen eine Anrede

hielt, in welcher er die Verdienste, welche die Künstlerin sich

um die Königliche Buhne erworben, besonders betonte und ihr

im Namen Sr. Maj. des Königs dessen Dank aussprach. Hier-

nach überreichte Frau Harriers-Wippern der scheidenden Künst-

lerin ein Geschenk der semmtlichea Opernmitglieder, eine grosse

sflberne Medaille, deren eine Seite das Bild der Frau Konter, de-

ren andere eine Ansicht de» Königlichen Opernhauses und, durch

Guirlanden getrennt, acht der vorzüglichsten Bollen der Künstle-

rin zeigt Tief gerührt dankte Frau Köster und nahm von alten

Anwesenden in herzlichster Weise Abschied. — Bei dem ihr am
lt. d. M. veranstalteten Festmahle wurde der Künstlerin eine

Ovation seltenster Art bereitet; die musikalischen Kritiker der

Voss'scben, Spener'eeben, National-, Neuen Preussuttbeo, Stern-

und Allgemeinen Berliner Zeitung hatten sich in der Neuen Ber-

liner Musik-Zeitung zur Veranstaltung einer Festnummer vereinigt,

darzustellen. Den Sehlnss dieser Ztg. bildete ihr Gesammt - Ke-

pertoir von Ihrem ersten Auftreten iu Lübeck 1830 bis zum II. d.

M. und weist dasselbe ein Öffentliches Auftreten von litt Mal

nach, und zwar Bezia M, Valentine 93, Donna Anna 6a, Ve«talin

34, Grata W, Armide 34, Fidelio 80 Mal u. e. w.

— Se. Hob. dar Herzog von Coburg-Gotha bat die Dedlee-

tton zweier DoppelebOre for Ntansrstimoen: „Auf der Waeht"

uod „Liebesfeier", eomponlrt von Edwin Sebaltf, mit huldvoller

Anerkennung entgegen genommen. Dieselben erscheinen dem-

nächst im Vertage veo Hermann Mendel in Berlin.

— Hr. Tb. Waeblei wird im Januar o. I. den Baoul, Pro-

phet, Maurice- und Arnold im „Teil" im KgL Opernhauee elngen.

— Aua Stralsund schreibt man uns sehr Rühmendes aber

eine junge Clavleraplelerin. FrL Alide Topp, eine Schülerin des

Hrn. R v. Bolow.
— Herr H. von Bülow Ist von aeioer Concerttour nach

Leipzig, CarUruhe, Basel, Zürich und Frankfurt a. M. zurück-

gekehrt und wird em Sonnabend io Brealaa in einem Coneert,

vereint mit Herrn M.-D. Dr. Damroseb, auftreten.

PotacUsn. Frau Auguste Haaee, eine Sebfllerin dee Herrn

Kol zoll in Berlin, bat Im letzten Pbilharaootaehsn Coneert mit

grossem Beifall mehrere Pieeen gesungen.

Breslau. (P.-M.) Von besonderem lulereaae war dss am
28. v. M. im Uolverellata - Musiksaele stsltgsfundsna Coneert, Io

welchem die kleine, eis Wunderkind tu betrachtende Merie Gm-
nltski von ihrem Vater, Mosiklsbrer Grunilskl aus Gleiwilz, vor-

geführt wurde. Ueberreschend wer es, das kleine, kaum sechs-

jährige Madeben Ihren, mit einer guten Tenoratimme begebten

Veter beim Vortrage eines komischen Liedes von A. SebsBVr die

von Ibr srlbsl compooirl* Begleitung sicher uod gut harmonlelrt

spielen zu eehen, waa um so mehr Bewunderung erregt, als sie

noch ohne Noteokeontntss isl. Ihre aoseerordcntliebc Begsbung

ging auch daraus hervor, dses sie angegebene Volksraelodlten

dsr vsrschledenslso Gattuog eorort mit dazu aieb selbst gebilde-

ter Bassbegleliuog wiedergab uad das Erstsunen stlsg, sIs sie

dieselben nach Angabe der ZuhOrer io die verschiedensten Ton-

artco traoepouirle. ia, aogar auf der Orgel legte dea Wunder-

kind Proben aeinea emlnenteo Talentee ab, uad zeigte alob In

Austoorua« mehrerer Melodteen als liebliebe JOegerlo der belli-

kcb Cleilia. AUen Ihren Leistungen speadele die tahlreiobe Zu-

hörerschaft rauschenden Beifell, in welchem zugleich der Wuaach
ausgedrückt wer, dass die künstlerische Ausbildung dieses wun-
derberen Telentee noch mehr suf andere Welse, ala durch die

einmalige Cooeert-Elnnabme, gefordert werden mOge. Auch die

übrigen Geben de« Coneerla wurden daokber anerkannt, indem

Herr Mualkdirelor Cerl Seh na bei, Hr. Opernsänger Prawlt
und die Sludenteo-Llederlefel, unter Leitung des Hrn. Stud. Bobo,
das Coneert durch Interessante Vortrag« freundlich unterstützten.

- |P.-M.) Durch seine vom SO. u. 22, Nov. voa dem Dlreelor

der gesammlen Musik dss K. Pr. Garde-Corps, Hrn. Wlepraebt,

zum Beeten der Pentinos • Zuichuss - Kasee für die Muiikmelster

des Kgl. Pr. Heeres hier versnsta Helen Mooatrc-Coneerte bat der-

selbe eich ein neue« Verdienst erworben. Ee ballen aleb tu

diesem Zweck dia 4 Moeik-Capelleo der blasigen Garnison ver-

einigt, weiche eine Orehestermssee vou 150 Musikern bildeten,

und war ea von früher her bekanot, mit welchem beeonderen

Geschick Hr. M.-D. Wiepreebt ein so grosse« Orebealer zu dlrigl-

ren und zu beherrschen veralabl. — Demnächst Ist aus der mu-

eikrekhen Woche vom 10. bis 22. Nov. auch daa«. Aboonementa-

Cooeeri dea Brealauar Oreheeler-Vereine hervorzuheben. In dem

der Königliche Opernsänger Hr. Woworsky aus Berlin suftrsl.

Derselbe trug die Tenor-Arle „Mit Wflrd' uad Hobelt eugetbaa",

aus der SobOpfuog. mit klangvoller Stimme uod tiefem Gefühls-

ausdruek vor, wofflr der KQnaller den rauacbendaten Beifall «rö-

tete, welcher aleb bei der dann noch gesungenen Arie aus

„Euryeotbe: „Weben mir LOtle Buh'" ble zum Hervorruf steigerte,

worauf Harr Woworsky noob mit 3 geschmackvoll vorgetragenen

Liedern die Versammlung erfreute. Die ausserdem von Hrn.

Dr. Damroaeh, dem weekeren Leiter des Orchester • Vereins,

diesmal gewählten Instrumental - Weike als: die Ouvertüre zum
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416 —
„WatsertrAger" von Cbernbinl and zu „Faust" voo Spohr, sowie

dl« Pattoral • Symphoola von Beethoven wurde« aahr gelungen,

fein schalllrt tur Ausführung gebracht, und gab sieh dafür eben-

fall« die «annale Aoerkeonung kund.

— Harr Waebtal iat bei telner vltriebolan und Ultlan

tiaatrolle angelangt.

• Lowenbere;. (P..M.I Am 14. Dseember slrOmtsn Moalker

uod Musikfreunde von nah uod fern nach Uweoberg, om Bee-

tboveo'e 9. Symphonie zu hören, welohe Se. Hob. dar FOret von

llohoniollero tou Batiao daa Ublaud-Dsnkmals auffahren lief*.

Wnhl rar Jeden, der Im Reich der Töne eie* Heimath gefunden,

wird daa AnhOren dieaea BeethoVen'schen Wuuderwerkea stets

«lo bedeutungsvolles Ereignis» bilden, und ein om *o Kedeutungs-

vollere«, alt telbtt In groaaen. mit allen erdenklichen Mlltelo

ausgerüsteten Stidleo die Gelegenheit dazu nur teilen geboten

wird. Dia enormen loalrumeolalen, die fast unQherwIndllcben

»ooaleo Schwierigkeiten, eo wi* die zur Herbeisebaffnog geeig-

neter Solo- and CborgesangskrAfte unerlAssiieben Milben uod
Koatto, aebieoeo sehoa manchem Cepellmeleter, mancher Inleo.

danz nicht im VerhAiiDlsa zu «leben zu dem geringen Grade dea

VeratAadnlssss, dea elo grosses Publikum einem «olcheo Werke

entgegenzubringen vermag. Hier aber konnte vou derartigen

Bedanken nicht die Bado «ein. Seine Hoheit, einer der kuoet-

elunigiten FOrtteo, dar aait einer Reibe von Jahren die bedeutend-

aten Tondichtungen Alterer, wie neuerer und neuster Zeit in all-

wöchentlichen Concerleo von teloer Hofcapelle vorfahren Iftsst.

hatte aueh dleemal «einem Hof • Capellmaiater Herro Max
Selfrlti carte blanche gegeben, die Aaffonrung lo je-

der Welte auf dae GlAozeodele uod Wdrdlgtle auszustatten.

Olesem gebohrt denn aueh denioftcbst die wArmste, dankbsrsts

Ai ;iir u< - mr die echt kOnailerlaohe Sorgfalt und opferfreudige

I' '- ' er wochenlang faat Tag; fflr Tag die anstren-

genden riol-: gleitet, am dss groeeartlge Werk, in welchem
sich Beethoven'« Gtniut am gewalllgaten und elgenihOmlicbelen

offenbart. In mögliebster Vollendung zn Gehör in bringen. Die

Soloparlbleen halten Frau Dr. Mampe-Babnlgg «ua Dreeleo,

FrAol. Leacia k aus Leipzig, Hr. HofeperoeAuger Rudolph ant
Dreadeo uod Herr Mutikdlreclor BO lieber aut Lauben über-

nommen. Der hlealge Cbor, den aleb Herr Seifrllz doreh Jahre-

lange UocrmOdliche TbAtigkelt zn erfreulicher LelstungefHhlgkelt

herangebildet halte, war verelArkt durch die betten Kräfte der

Geeaogvereloe Bonsleo'e, Laaben'a und anderer benachbarter

StMte. Auaaar der den zweiten Thell det Programme bildenden

9. Symphonie kamen im traten Thalia noch zur Aufführung: Mo-
zart'* „Zeuberfl0ten"-Oarerlure und Bildnitt-Arie, eine Art* aus
HAodsl* „Ssmele", Sceoe und Art* aus Sponlinis „Veslslln** und
Beelboven'a Pbantaele mit Chor. Der Forelllcbe Coneerteoal ver-

mochte nicht die Menge der Zobdrer zu faaaen. Sowohl daa

vortreffliche Orcheater, alt auch die bewahrten Solialeo und der

eine fael muaikfetlllcht SAngerphalanx bildende Chor löetsu Ihr*

Aufgabe auf die befriedigendste Weite.

Lelpslg. Der KOolgl. PreiM*. Hofplaoltl Htrr H. v. BOlow
gab am 10. d. den treten seiner für diesen Winter angekündig-
ten drei Abeode fflr Illere oud neuere Claviermutik. Zuvorderst

Itt zu tagen, daa* btl dlcten Abenden die Koeteo der musika-

lischen Auifabrung auaacbliaealicb von Herrn v. BOlow bestritten

werden, d. h. data er allein der Vortragende uod Wirkende Iat.

Dazu gehört nun eratene Mannigfaltigkeit dea Programm* uod

zweliena eioe beträchtliche Autdtuer von Seiten det Spielers.

Beldee bat Hr. v. BOlow bewahrt. Um nun zoerat von der Aue-

daner tu reden, ae war ea lo der Tfcot atnunenerregend, mit

welcher uooaeblaaaendeo, ja, bla zote Itt faat eich ataigerodeo

Kraft er zwei Stunden lang mit mr g*rtogeo Unterbrechungen

am Flügel bandiolerle uod dl« schwierigsten und ergreifendsten

SlOekc bewAlligle. Oton war seto wirklich coloeaelee Gedieh I-

niat zn bewundern: er spielte nAmlicn Alles autwendig uod bei

der Complieirlheit lAmmtlieher gewAblter Stocka Iat da« io der

Thtt zu verwundern. Ueberbeupt bat er bewieeen. datt ihm als

Spieler das Bphitelon „grosssrlig" In vollem Maeese gebObrl: Glanz

uod Unfehlbarkeit der Technik, tiebersles Umspringen mit den

verwrgeustsn Schwierigkeiten — Allel dts sind Dinge, die bei

Herrn v. Bülow gar nicht In Frtge zu iirbrn sind. (Sgn.)

Manchen. Guuuod's „Faust" ging am Soootag abermals

hei ungemein zahlreichem Beaucbe Ober dl« HofbO.be uod wie-

der halte da* Publikum aleb cioee ooverkQmmerleo Genusses

zu erfreuen. Gouood spricht aber auch fOr die jedes mensch-

liche Herz verslAedliche Sprache der Seele. Frl. Stahle aJ«

Margarethe Iat jrdeafalla in erater Reihe zu ttellen und wir

kOnoen nicht umhin, niete Leistung eioe bioreiaaeode zu nennen

;

ala Ist in Ihrer TolslilAt ein von vielem Zsuber umflossenes, tlof-

ergreifeodea, In Cssaog und Spiel feriigea Bild, wie ea sich

Gounod nicht anders denken, nleht besser wQoechen ksoo;

wofOr auch die Künstlerin mit grossem Beifall und oltmallgem

Hervorruf susgezeichoet wurde. Hr. Grill, Fsust, wirkte durch

gefühlvollen Vortrsg uod vsrslAodige* Spiel ebeofalla mit Erfolg.

Weitsr
:
verdleoen lobende ErwAbnung Herr Kiodermano

Mephisto, Hr. Heinrich, Valentin, Fr. Seehofer, Martha. Der

Siebel dea Frl. Elobhelm konole uns nicht befrledjgen. weger

io Erscheinung, ooeb lo Darstellung dieser wirklich scbOoen

Parlbla. Chor und Orchester uuter Lachner* Leitung machten

sieb sshr verdien) ; die glAuzeode Auster* Auttttttuog itl bekannt,

— Mtyarbier's hier so beliebte grosse Oper „Der Prophet**

glog am Sonnlag wieder mit gQnstigera Erfolg Ober die Hofhühoe.

Fides, Frl. v. Ed als barg, bewAhrle sich wieder sU tucbllge

ba»gerio. meoble Ihre schöne, umfangreiche Stimme vollkommen

gelleod uod erziehe durch ihre Leistung durchgreifende Erfolge.

Nicht minder reusslrte Hr. Grill als Jonen n voo Leyden Ober-

aus glücklich; bei güualiger Disposiioo seiner Mittel eotwickelle

eich eeln Gesang klar und feurig, bis znm Schlüsse frisch, so

daa* aeine TolaUeislung dao besten Eindruck machte. Frl.

Sebwartbaeb ala Berlha reihie sich durch belebten Vortrag

Uod die Hallung des Spieles denselben vorteilhaft en. und ea

wurden die geuaouUa HsnptlrAgsr der Oper Öfters durch w-
dienttn Beifall auageteieboet.

Cariarohe. S. hl Ii. dar Groaabarzog voo Baden bat Herrn

H. von BOlow dos Rillerkreuz de* Zehrloger Uweoordcos in

verleiben geruht.

Mains. Neu war Meysrbeer's „Dloorsb". FrJ. Marooo
aaog die Titelrolle. Sie entwickelte eioe durehsus geoOgeoda

Technik uod tiemllch gelluBge Coloratur. lotbetoodere schlug

ala mit der Schattentaoz • Arie glOcklicb durch. Sis wurde viel-

fach epploudiri nod zweimal gerufeo. Die Oper hatte aleb des

durchgrelfsodaleo Erfolges tu erfreuen.
(

Hamborg, J>i» Küs«nuiÄdcb«o", komische Oper voof^gfsb}^,.

Sehubert, hat oloht bseoudere eogeeprocheo. Daran la
i
,i fl''S

meist die gedehnte, lächerliche Handluog schuld. Die Musik bat

sogar sehr bObsche Nummern aufzuweiten. FrL Mary (Emilie),

Fran Borchers-Lila (Greteben) uod Herr Borchers (Hans)

sangen ihre Arisn uod Romanzen ao schön uad seelenvoll, nod

wurden io den EoscmMe-SAtzeo voo Freu Schaub (Brigitte),

Hrn. Form es (Graf). Herrn Löwe (Amlmsoo), ao wseker anter-

elOtzt, dsss die Zufriedenheit de* Publikum* (Ich io lautem Bei-

fall k«nd gab. Hsrr Musikdir. Prsumayr dJriglrtc die Operette

mit viclsr Gewsndlheil.

— |o der Oper herrschen noch immer „Faust" nod „Dar

Meaksnball". Zum BeneQz de« Hrn. KepellmeUlert Nttwadb«
*
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wird Meyer beer's „Nordstsrn" neu eineladirl und hoffentlich wie-

der volle Häuser mache«. •

— Aogusts Spobr erhielt aus Berlin einen glänzenden

Engagemenlaentrag von der K. Hofbohne; hundert «ödere San-

gerinnen worden mit beiden Händen zugegriffen haben, allein

Auguste Spobr ist nlebt nor ein sebOnes, talentvolles, sondern

aueh ein braves, dankbares und kluges Madeben. Sie hat den

glänzenden Eiigagemmisantrsg abgelehnt, als weise es, dsss sie

noeh lochtIg und nirgends besser als unter der Anleitung ihrer

mOtterlleheo Freundin Freoclsea Cornet lernen kann, und will

dem Publikum Hamburgs — welches sie nach schwerer Pro»

fungszell gltleb bei Ihrem ersten Dehüt so freue dlieh aufnahm —
beweisen, deee sie würdig Ist, In erster Reihe mit zo seinen

Lieblingen zo zahle«. Bleibt Auguste Spobr in ihrem Streben

und Leben sieb selber treu, so stebl ihr unzweifelhaft eine grosse

Zukunlt bevor. - Möge sie lo Erfüllung geben!

— Das grosse Verdienst, welches sieb der technische Direk-

tor Hr. B. A. Herrmann um die Wradererhehung des Sledllhee-

tera erworben, wurde nicht nur von dem Publikum und der

Kritik, sondern auch vnn Herr« Ohristlieutensnt WOppsr.msnn
ehrend anerkannt, und vernehmen wir zu uossrrr grossen Freude,

des« letztgenannter Herr eltirti Conlract auf mehrere Jsbre mit

Herrmann abgeschlossen hst. Ds dOrreo wir' denn aueb hoffen,

dass das jetzige gut elogeübte Ensemble uns ebenfalls fOr die

Dauer erhalten bleibt; geling es doch der Umsieht des Hrn. Herr«

m«UQ, die besten Krsfte fOr Oper und Schauspiel, womit die

neue Direelfoo begann, aueh für diese Ssison dem Institute zu

erhalte«, und wie wobl dies gelben war, stellt sieb mit jedem

Tage mehr und mehr bereue^

Bremen. Dia erste neue Oper der Ssison werden wir neon-

aten* gsnlessen. Bs Ist der „Faust" voo Gounod, För die

seeniache Aussiafluog derselben sind, wls wir boren, grosse Vor-

bereitungen gemacht; eine würdig« mualknliaehe Vorführung

werden sich selbstverständlich die Regie u. der so unermüdliche

wie lOcbtige Dirigent, Herr C. M. Hentaobel, geroeinsam beben

angelegen aeln lassen; der Cbor wird bedeutend verstärkt sein;

wir haben also allen Cruod, einen Interessanten Abend zu er-

warte«. Brachten un« indee* die letzten drei Woohen nichts

Neuee, «o wird man doch an einem Reperlolr, daa Moiart's „Don

Juan" und die „ZauberfiOle", Beelhovens „Fidelio", Weber's

„Oberen", Hal.vy e „Jüdin", Auber'a „Fra Diavolo", Doniselti's

„Regimentstocbter" und Lortzing'e „Die beiden Schützen" in sich

aeblieast, nlebt eben viel auaznsetzrn haben, es Ist vielmehr ein

ganz respectabres , Um so mehr, als im Ganzen nnd Grossen die

Aufführungen R> loben waren.—Neben dem „Fanal" dürften

tuuAcbst die „Hugenotten", „Flgaro's Hochzeit", „der Trouba-

dour" uod „Belissr*' In Scene geben.

Wien. (Hofopernthester.) Novllllen drangen sich an dlsser

BObne nicht, und wenn die seit einem vollen Jsbr in Rede und

iu der Schwebe sich befindende Oper „Tristan und Isolde" von

R. Wsgosr nlebt wieder in den Vordergrund geschoben wäre,

er 'Mdrde kein Lebenszeichen die Tbatlgkelt des Hofoperolbea-

tei~ ia den Tag legen. Die Maschine stockt, des Raderwerk

ist verrostet uod die Hiode labm, die bewegend derauf einwir-

ken «ollen. Wenn man nicht weiss, was man geben soll, oder

elo Krankheitsfall eintritt, so greift man als Helfer in der Roth

zu Mozsrt oder Beethoven, deoo „Fhtaro's Hochzeit", „Don Juan"

oder „Fidelio" sind recht nette LOckeobOsser. Die letzte Fidrllo-

4uffubruog bei dieses unverantwortliche Vergehen der artiall-

sehen Leistung glänzend argumeotirt, denn mit Ausnahme des

Hsrrn Beck und der Fr. Dustmson war dls übrige Besetzung

eine mehr als mangelhafte. Ala aufgefrischte Opern In dem ab-

gewerkellen Rspcrtoir wurde „Dar Wasssrtrager" nod „Maria dl

llohsn" aus der vnrjahrlgen Saison wieder aafgenommen.

Die Neuigkeit, daaa Fratt Czillag vom 1. September 1863 ab,

wieder In den Verband des K. K. Hofoperotbsalsr treten eoll,

bestätigt sieh. Dls Unterhandlungen sind im vollen Zug« und lo

den wesentlichsten Punkten so weit geordnet, dsss der Abscbluss

derselben eich in Balde ta einem fall aecompll geslsllen dürfte.

Die Contrektsdauer soll auf msbre Jabre hinauareicheo uod die

jAhrlivhen Gagen- und sonstigen Bezüge, nebst einem fOnf

monatlichen Urlaub, vom I. April bis 1. September, 24,000 B. 0. W.
eieb belaufen. Daa Engagement dlsssr Künstlerin, welebss dem
Hofopernthester einen neuen Aufschwung verleiben dürfte, wird

hier in allen Krelssn die freudigste Sensation srregen. (H. Tb.-Cb.)

Ist endlich auch einmal Ihr Recht gswordeo: der „Messias" und
„Belsazar* wurden In eloer Woche hier zur Aufführung gebracht.

Den „Messias" bot die „Gesellschaft der Musikfreunde" gelegen!-

lieh ihrer funzlejahrlgon Jubelfeier; mit „Belsazer" eröffnete die

„Singakademie" ihre diesmalige Saisnn.

— Se. Majestät der Kaiser hst dem verdlenslvollsm Hof-

ralb uod Kanzleivorsleber daa OberkAmmereramtoa und der Hof-

Thealer, Herrn von Raymund, das Rflterkreui dea eisernen

Krnnnrdeas verliehen. Die Verleihung dieser Auszeichoung

an Raymond begrüsst man In den betreffenden Kreisen mit

Freud«, denn dieser bemüht sieh redlich , Kunst und Künstler

zu (Ordern. Ihm dankt msn zmn grossen Theil daa Gute, wes
in deu beiden Hoflheetero noch zu Boden Ist.

— Das Treumaonlhealer Ist allabendlich gefüllt uod durch

oftmaligen Besuch des Ksisernaarss nod der K. K. Familie

ausgezeichnet.

— Hlsr starb der Professor und Mitglied *l*r »o; v k

Kapelle, sowie Mitglied des Hofopernlbeater- t!i?rr Jn n i-.i - rfc

und die Gessngslebrerin und ehemalige Siegerin Fr. »wcJijck .

Stilke-Seoai Im SO. Lebensjahre. Sie war die Gattin des

Tenoristen Soehocks, sloe Schwester dee Historienmalers Pro-

fessors Slilks lo Berlin und Schüler!« der berühmten Siegerin Sea«i.

— Richard Wagner beabsichtigt, dam ,,Rotschsfler"zufolge,

Im Theater an der Wien einige inatrumentale Coneerte zu ver-

anstalten, um Bruchstücke aua seinen neuesten Werken „Die

Nibelungen" und die „Meistersinger" dem Publikum vorzuführen.

Des erale Conoert soll bereits am zweileo Welbnaohtafsisrlage

vor aioh gehen.

Rotterdam. (P.-M.) Am 13. v. M. fand die erale Quartett-

Soiree dea Concerlmeisters Rappoldl und dar Herreu Iburg,
Paulus und Verhey atalt. Der glänzende Erfolg, den diese

Soireen im vergangenen Jahre feodeo, log ein sehr zahlreiches

Publikum herbei. Aufgeführt wurden folgende Quartellen: Uaydn
(op. 76 In D-dur), Volkmsno (A-moll) und Beslhoven (op. 18 in

B). Die Ausfabruog war lo all' ihren Tbellen eine volleodele zu

nennen und bewibrte sich wieder, welch' einen auagezeishneten

Künstler unsere Slsdt In Herrn Concerlmrleter Rappoldl besitzt,

welcher besooders in Volkuiaon's Qusrlell auf eine Weiss bril-

ikrte. daaa aie ihm die sebmeiehefhafieetc Anerkennung seiner

genialen Leistung zuzog. Mit Freude erwarten unsere Musik-

freunde die uschsle, am 26. November slattfLodsnde Soiree.

Brüaeel. (P.-M.) Jean Beek er lat bler, um am 20. d. M.

in der Sociale royale de la Grande-Harmonie zu spielen, kommt
direel von Holland, wo er grossartige Triumphe feierte. In Am-
sterdam spielte er am 30. November im Volksconcerl das Bee-

thoven'scbe Concerl, dson In Felis Merilis (12 Dec) Concerl von

Viotli, Andsnte «od Scherzo voo Dsvid und Fantasie von Psga-

nlnl. lo Rotterdam (4. Dec.) gsb er dss Conoert voo Beethoven,

dis Chaeonoe nnd daaaslbe Stück voa David. In Utrecht (6. Dee.)

Beelhoveo, David und Ronde de Lutlos von Bszziui. Im Haag
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(17. Deel Cooeert No. 9, von Spohr, David «I*. la England

machte Jean Backer vom 22. Oel. bia 22. Nov. eine Kaoatreltc,

wahrend walebcr er 28 Cooearte gab.

- Zur Falar da« 73. Gebvrletagea da« Königs wurda in

dar Catbedrale la Anweeetibelt dar KOnlgiicbea Familie und aller

aotlliobeu Körperschaften und Peraooen «in T« De«« unteree

Landsmann** Ed. Laaaeu. C*p*lle>*iatefe ia Weimar. aufgeführt,

und bal der Comooiilel bei dieaer G*l*g*nb*it daa, Leopclda-Or-

den erhallen. VTeustempt, da Bäriol und Sarvaia aiod tu

OIDcterea desselben Ordeaa ernannt worden.

Paria Frau Siarva dy-Claues wird in dieaem Wioler

einige Cooeerte geben nad auaeerdem in dea berOhmlen Soireea

vou Maur in uad Ceaoaaaa die Clavler-Psrtbi* auafohrea — eioa

Nacbrlebl. die daa ganze matlkaliecbe Paria freudig begrOaet.

- Die neue komiteh* Oper Flotow'a, welche, nächstens in

der Opera comlque tut AuffObruag kommt, ial baUlcll: „La Null

d.a dupaa".

- Bekanntlich wurde dla Partitur iu Molaris „Don Juan"

niemala ganz in dar Welae gedruckt, wie Hoiart ala uraprOngllcb

niedergeaebriebeo bal: Moiari'a Wittwa trat daa Autograpb aa

d.o Mualkalico-Verleger Andre In Oftanbach ab. Nach Andrea

Tode gelangte ca In die Hände einer eeloer Töchter, die aich in

Wir« verbtlrelbete. Diaaa bot ea vergebene In Deutschland tum

Kauf aus. So kam aa nach Uadoo. wo ea im Jabre 1855 um
dea Preis von 5000 Frankeo Frau Vlardol-Gareia an «leb brachte.

Nach dleieni Autograpb ist nun in Paria eioe gedruckte Ausgebe

der „Doa J«an"-Perlllur aoeben eraebienta.

Hörem Im erataa eUealeehen Concerte beetaod daa Pro*

gratam au*: Beethoven, Eroiea-Sympbonie, Motart, Motelle. Ava

verum. Hlode I. Chor, Hallelojah ana dem „Messias". Meyer-

«••er, Croaaa Ouvertüre lur Eröffnung der Londoner Industrie-

Auaalelluog, Meodriaeobo, Finale aus dem eraten Thelle daa

„Paulua". — Dia Meyerbacr'eebe Ouvertüre rief ealbualaatiacbcn

Beifall aach jedem Abacbnitla hervor, der aich am Schluaaa bia

to eioem Dacapo-Rufe atelgerle, der nicht eher ruhte, bia daa

umfangreiche Werk wiederholt wurde.

Kopenhagen. Daa hiealge Caalno-Theatrr bal in iwel dent-

voucn nuueweru wurmgo iineniuiger oer Kleinen ueigermoen

Delapierre gefunden, welche dorl 25 - 30 Mal auftraten. Ea

aiod: der Pianlat Herr Franz Bendel und dar eilfjAbrige Herfen-

spieler Franz POniti aua Berlin. Bendrl'a meialarhaftea Spiel

Uudfi die höchste Anerkennung und Pönitz, der kleine blouaen-

gekleidete Uarr*nMotarl. wie man Ihn aeaat. wurda mit Beifall

überschattet. Bendel und Pönilz epieltea an lehn Abenden und die

Begeiaterung ermallat noch nicht. Pönitz iat ein triaebar Koaba,

def , weoo aeln wuaderbarea Spiel schweigt, gaat Kind iat, und

heiteree Geliebter erweckt, wena beim vierten Hervorruf Freude

und Koabeoungeduld mit ihm davoa tauft.

Dia „Sengerkalle" thelll folgenden Voraeblag mit:

Von amem eilen Sangeabrader, der mit Leib und Seele dem

Geaange angehört, gehen uue folgende Zeilen tu:

„Der Auaachoea daa deulacheo SAngcrbundee wendet aleb

aa die deulecbe Nation , inabeaoodere ao die dtnlaebaa Stöger,

und bittet am Beitritte, um Ublaad In Tübingen ein Denkmal

zu aettea. Dia Slatiallk dea dealaehen Sangerboodee gleW dla

A n

i

ah \ der SAo^ er u f \5 B00ö ^o, VV i r n * a c. h 6 rj tl n Vtvrajch I *t ^

daaa Jeder Sieger tum Ehrendroktnal Uhland'a I Sgr. beisteuere

wodurch mit eioem Male eio Beitrag von 1500 Tbalars enteil

werden wird."

Verantwortlicher Hcdacteur: Gustav Bock.

Mit dem 1. Januar 18113 beginnt die

Nene Zeitschrift rar Musik
|

unter Redaction von

Dr. Franz Brendel,
Ldirer an Co«eer»el«ri«i»i der Mosik i* Leiptif.

ihren 30. Jahrgang, und ladet der Unterzeichnete zum Abonne-

ment daraur ein. Dieselbe umfnsst das ganze Gebiet der Musik

und bietet in gediegenen Aufsitzen historischen, Ästhetischen und

prnktis. tun Inhaltes, neben zahlreichen Besprechungen neuer

Erscheinungen und einem sehr vollständigen Feuilleton, Musikern

und Musikfreunden eine Fülle des Joffes in interessanter Ab-

wechselung. Ohne Voreingenommenheit iat aie bestrebt, ebenso

der Älteren, wie der neuesten Zeit gerecht zu werden. Als die

wichtigste Aurgabe eines kritischen Organs jedoch betrachtet es

die Redaction. die intereaaeo der gegenwärtigen Kunstentwicke-

lung zu vertreten, und die neuen Ideen, welche seit der Begrün-

dung der „Zeitschrift" durch Robert Schamane auT musikalischem

Gebiete Wurzel gefasst haben, sind last ausschliesslich ihr Werk.
Ausserdem wird dieselbe auch in zahlreichen BeiIngen auch für

leichtere Lcrture zu sorgen bestrebt sein. Die ,;Neue Zeitschrift

für Musik" ist zugleich Organ des „Allgemeinen deutschen Mnsik-

vereins" und enthalt als aolchea die ofliriellen Bekanntmachun-

gen desselben. Der Preis des Jahrganges (in zwei Binden) bc-

lungen nehmen Bestellungen an.

Leipzigern Decerobcr 1882.

' Di« Verlagshandlung von C. F. hahni.

Nachstehend Genannte balhelllgten sieb dureh Ibra Mitarbeit
und Beitrat;* an dieeer Zeitumt:

Hof-Kapellmelaier Abt in Braonschwelg, Dr. Alsleban, Dr. F.

S. Bamberg lo Paria, C. Baak In Dreaden. Dr. Belani In Potsdam.
Iterohard In London. Prolaaaor van Boom In Stockholm. F. M.
ROhcoe In Dresden. C. Böhmer, Sebulvoraleher J- Braun in Gör-
litz. 0. Braun* in Halbereladl, Budinaki in Hemel. H. v. Bülow,
y. Bustier, G. Carlberg. Aug. Conradl, C. Debrov van Brink In

Wien, Dr. Hainrieh DOrln« In Jena. Kapellmeialtr Dreyteback In

Wien, Ehrlich. Eugen Eiaerle In Wien, Elmenreicb In Sieltin.

Dr. G. Enirel. Mualkdlreetor Enasl In Mereeburg. L. Erk. Freit-

dorff in Berlin. Attrssor Fltehtl, von Gaudy. Prof. Flod. Geyer,
Dr. Gllser in Braiinerhweig, W. v.GOthe In Wien, C. Gollmlk In

Frankfurt a. M.. C. G. P. Grldner in Hamburg, firsozio in Danzlg,
W. Grolhe. Ferdinand Gumbert, Albert Hahn, Dr. Hahn,
Dr. Hanslirk in Wien, A Haupt, Mualkdlreetor F. W. Jlbas,
fi Jansen, Dr A. Kahlert in Breslau, Superintendent Karatao In

Zflllichau, Musikdir. Kelsrbsu in Erfurt. Louis Kinrfeeher In CO-
Iben, L. Köhler In Königsberg, A. v. Kootski in St. Petersburg.

C. Koaamaly In Stettin. O. Krautbaar la Cassel, H. Krlgar. Dr.
Kröger In Emden, Mualkdir. Kflodinger In NOrnberg, Herrmann

Küster, Dr. Ad. Kullab. Musikdlr. Kunkel In Frankfurt a. M . Prof.

O. Lange, Ferdinand Graf Laureacia la Wien. Frb. von Ladabar.
Prof. Lobe In Leipzig, Dr. Lobalein In Strassburc, Dr. A. Lorenz,
N. F. Mark In London, Markuli lo Daotlg. Prof. A. B. Marz. H.
Mendel. Musikdtr. Em. Naumann, C. v. Oarltan in Na'u-Slrellu,

Heiorteb Paoolka in Landon. Erntt Patqua In Darmtladi, Platow,
Prlger In London. A. Ree In Coprnhagen, Huf-Kapellmeister Reiss
|n Catarl. A. G. Ritler In Magdeburg. Th. Rode. Oberlehrer Rode
la Erfurt, v. Ruff In München. Dr. Solomon lo Stettia, J. Schtffe.
In Braalau, G. Srhllllug In Stuttgart, Hof-Kapellmeister Scblsdelc
meiseer In Darmsladl. Schindler la Frankfurt «. M., Dr. J. Schla-
debach in Posen, Schnabel in Poaen, Hofralh Schneider in Pots-

dam, Sehneider in Deaaau, Dr. F. Schneit in Hannover, Kapell,
meiater Scholz in Mainz, Dr. Schräder, 0. K. F. Srhulz In Prent-
lau, Oberlehrer Schulze, L. Schumacher lo Rostock, Dr. Sebwarc,
Scbwleoing In Friedland. J. Seyler In Lycde, Professor J. Stern.

Muslkdirector H. Trubn, Pfarrer V Tachirrb la Gubao. Teebircb
In Llegnllz. H. Urbao. Muslkdirector Vierllng, Julius Welsa, Dr.
Welsshaupt in Cassel. Weilimana. J. Weyl. W. Wolf, Freiherr
v. Wolzogeo, M. Z ert in Gotha, Dr. ZopIT.

Verlag von Ed. Bote dt 8. Bock (i. Back, Königl. Hofmusikiiandler) in Berlin, Französische Sir. 33». und V. d. Lindeo No. 27.
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.
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CompMiM,
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Wilhelm Müller, Celli-t

0. Müller, Direktor dt* Cäcilien • l'eretni

{Frankfurt n. M ).

Napoleon M ueart, Tamcomponitt.
Alfred Mutart, yW-c<.moo»ur.
Mutel, Cyaip.Ai»f.

Gustave Nadaud, (\-mponitt.

Erneut Nathan, Crltiti.

C. G. Kehr lieh. /Vo/'aaor d-t Qetangn
(Frankfurt a M i

H.irir. Aug. Nrithardt, Dirigent det Kgt.
Iii,mthutt (Berlin).

Frant Nernda, Cel!i,i.

Marie Nerud», Piani,!,».

Wilhi-Innne Nerud«,
J. Neewadha, Kaptttmeitler.

Louis Niederweyer, Catnptmitl.

Ludw ig N «.. r m a n n , Iio/ka[Ktlmeitlrr (Stock-
holm).

Jacijm-» Offenbaeh, Opern- Cuaponnt.
Oreini, Kuprllmeitttr.

George O »ho nie, Piwitt.

Kruai Juliu» Otto, Kirchentvmpunitl.

(>u II mann, Violmut.

Giovanni l'aeini, Cvmpunttt.

Nieolo l'aganini, l'iuliuitt.

P ii I e » I r i Ii u , A iVeflrnevBiBouiif.

Ui-iui Punofka, ViuU^vl.

Gu-tav Adolf Pa p end I e k , Pianüt.
Frl. Ida Papendiek, Harfenistin.

Ferdinand l'acr, Oprrn.(.\,npnnitt.

Vietor Pariaot, Catipuuül.

Krnil Pauer. Piiniet.

P im Ii iv, i'ni/ det U<wag*t (Paria).

Baron Perfall, Ctim/ionial.

Pfeiffer. Piinitt.

Krnu Sophie P f I n ghau p t , Ho/ytmintia
(Weimar;.

J. P b i I i p o t , PtVrn itt

.

Alfred Piatti, dllitt.

L. Pluidy.
Charl e» P I a Ii t a d e , Componitt.
T. Pniic, Compun i*t.

Chnrln» Poieor. Componitt.

De Frätow, Cell.it.

S. Prallen, Flätitt

Kiigene Pieroat, Opern-«

lleiinieb Proch, l.i>Jtr-Vo

Dionys Priickner, Pimitl.

Y.tuti« Prudeut, Piamtt

Airred QiiKlnnl, /Vir» tat.

Robert Hudecke, Viulimtt.

Für«t Ant. Heiur. Kadiiwlll, C'orapontar.

Iliiimhant, Pliriiijf.

Henri Ravina, Pianitl.

Grat Wilhelm von Hedem, Compvnft.
Karl Krineckr, Pianitt.

Karl Reie», H«/k'ipellme%tter (Caaael).

Frl. Anna Keiae, Conctrttän

Re mbiel I naki, Pianitl.

Eduard kernen ji,

H e t c r r e r , Vivlinitt.
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8. Bamberg la I

Bernhard In Lo<
Böhme In Drrad
Ülz, 0. Braune
F. Basaler, G.
Wien, Dr. Heia
Wien. Ehrlich
Dr. G. Engel,
dorff in Berlin.
Dr. GlJMrr iu f

Frankfurt », M. (

W. Groin«, fr

Ur. H»t>*|irk I

G Jansen, Dr
Zollten*!), Muifi

tben, L. Kühlet
C. Kossmaly i*^s
Kröger In Kmd«sv

Brinl*v Richards, <''..«»/""»•"•

Ernst Friedrich Richter, ilttnikdirtetur

(l.eip/ig).

Hubert Rje«, t'unftrtmeittrr (Berlin).

[Jr. Julius Kielt, Hotkaptttmtitttr .Dresden).

Kignau Ii, L'Mtt.

Laurent de Rille, C.>mponi»t

Kubicquet, Vtolimtt.

Roehcfort, VioUniil.

Rockel, Kapellmrtstrr (Weimar).
Henri Rosellen, Pmnut.
Jacob Rosendahl, Pmnitt.

(iioaehiaio Rossini, OpetnCvnponitt.
R o u b i e r , Puinitt.

Rom sei. Pmnttur nm Conterratorium

(Marseille).

Rbusselot, Cnmpunitt.

Rhu «»irr, CV/isf.

Anton Kuhin Mein, Pinnut und Componitt.
Nicolai» H u b t n » t c i n , Pinnut.

E. Sabbalh, Oommngrr (Berlin).

Prosper Sein Inn, l'iUiiiai.

Antonio Salieri, Cumpunitt.

Erliest Sa eng er, Violinnt.

August Schaeffcr, Componiit.

Mare-Schcrcck, l'iolimrt.

Scberxer, Mu»ikiirrctnr (Tübingen).
Dr. Friedrieh Schneider, Knprltmeitttr.

Camille Schubert, Oimpumrl (Parin).

Fran» Schubert, Utdrr Componitt.

Frani Schubert, Ctmrtrtmtitter (Dresden).

Julius Schiilboff, Pianiit.

Robert Schumann, Componüt.
Clara Schumann, geb. Wieck, Pianutin.

Seidl, ('nmponüt,

S e I i g m a n n , Crllitl.

Adrien Francols Servais, Ctüitt.

C. Siedentopf, ( 'tliüt.

Friedrich Silcher, Lieder-Componitt.
Eduard Singer, Ho/cimeerlmei'ttr (Weimar).
Leop. Singer, tWerfMessrec. (Stuttgart).

Camillo Slrori, Violinül.

I.indsaj Sloper, Pianist.

Soubre, Campeniit,

Wilhelm Spaniel, Pianitt.

Frit* Spindler, Pmni't.
Ludwig Spohr, Componüt.
fiasparo Spontini, t>ptrn-Compr,nüt.

S t a n i e k , Hiir/rnitt,

L. Stark, Pro/, drr Stutik (Stuttgart).

Juliii.. Stern, Gtninalthrer (Berlin).

Stlgelli.
Julius Slorkhanjen, Concmmn^tr.
Karl Stör, Munkdirtcfor I Weimar;.
Alexander Storch, fi'iprltvnttr (Wien).

Abrah. St r ans«. Orchetttrcktf (Paris).

Job. Siraut», 7aa<n>inii<»iist (Wien).

Joseph Sirauss, KnpeutneitUr (Wien).

Ludwig Strauii, Violiniit (Frankfurt a. 14.).

Friedr. v. Sappe, Kapcllmrüter (Wien).

Wilhelmine Szareedy, Pianüiin.

Wilhelm Taubert, K. Än/wlWisrer (Berlin).

Karl Tausig, Aasirt.

Telesinsky, V.olmiit.

Adolf Terschak, Flütiit.

Sigismund Tbalberg, Pianitt.

Thiele, Kaptllmeuter (Dessau).

John TIiodii, Pro/, der Har/e.

Mlle. Thonry, Orgmittin.

Tombo, Har/tm$t.

Tousselet, Pvmtit.

Trarenti, Cumpoaitt.

Hieronymus Truhn, Lieder-Componitt
Philipp Tucieck, Violimtt.

Alphonse Varnej, OrcA«snpr-Dir^at(paris).

Giuseppe Verdi, Opfru Componiit.

Henri Vieuztempa, Pi'ofiaiit.

IS.
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Viguier, Pittnift.

Van V o I x e tu , O
Charles Voss, C\
Camille de Voss
Vr»L. elv. Pianm
Vuille, (.Ho

mpnnut.

mponitt.

Coaiponüt.

tttist.

Ki chard Wagner, Optrn- Componüt.
Anton W a 1 1 e r s l e i n , Tn
Anglist Walter, VuMnut.
Ml»» Ward, Pionittin.

W » s 1 1 e w » k 1 , Mftikdinctor (Berlin).

Karl Maria ton Weber.
Frl. Weberfeld, Piamstm.
W e c k e r 1 1 n . C'ontponist.

Charles Wehle, Componüt.
Karl Friedr. Weitsmann, Mtuikdirntur

(Berlin).

Henri Wienlawiki, Viotinitt.

W. Wiepreeht, Ihrector der <

(Berlin).

Witt manu, ZUherrirtuo*.

Edouard Wolff, Pianit.

Wrohlew.ki, Pmnift.

ülchard Wurst, Viotmüt.

Young,

Znmaro, Har/tnut.

Karl Friedrich Zelter
Acudtmie (Berlin).

Karl Zöllner, lÄtdt,-Vomponi,t.

Sd/ier der Ss'ay-
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